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lieber jMtrifortfdje flefeftfpttg

nach bem I) cutig cn Staube tum ffiaktik unb Kedjuik.

©ine »eglententSfltt^ie.

Gearbeitet 311m 3^«^e <ine8 SBortragö oor ben Ingenieur * Offtjicrcn ber

©arnifon S3erlin.*)

2)a$u bie Betonungen auf SBlatt I bi« ni.

IS« mag befremben, ba§ ich als £hcma meineö 33ortrag§

bie proöiforifche 23efeftigung gemäht tyabe, roeil noch üon feiner

(Seite eine ©timme laut getoorben, bag auf biefem ©ebiete über*

fyaupt eine £ücfe oorhanben ober tlenbcrungen bejiehungämeife eine

(Srmeiterung ber bisherigen gormen ertoünfeht finb.

(Sine (Srflärung pnbet IefctereS ©erhalten mohl baburd), ba§

bte 9ßottytt)enbig,feit nodj nicht an un8 herangetreten ijt, biefem

©ebiete ber 33efeftigung8funft eine erl)6^te Slufmerlfamfeit ju

fd)enfen.

90?6gc fic nie eintreten, möge bie in ben bisherigen Kriegen

beobachtete *ßrari8 un$ auch, ferner ftetö §um %idt führen, unb

mir nie gelungen merben, augerorbentIid)e Hnforberungen

an bie SBefeftigungSfunfr al$ Kampfmittel ju (teilen.

immerhin gebietet e« aber bte Klugheit unb 33orfteht, fiaj aur

3ett über bie Littel ber 23efejtigung«!unft in ihrem Döllen Um-
fange unb für alle galle genügenbe Klarheit 5U Derfdjaffen.

*) SBtr empfehlen bte in jeber SBejiehnng burchbadjten, burd) £ert

wie 3 c i<hnwngen auf« Gingchenbfie erörterten (Snttoürfe be8 Hauptmann

ü. Wittenburg ber befonbern Beachtung, bte flc bei bem urfprünglichen,

üerhäftmfjtnäfjig Meinen 3lubttortum unb an mafjgebcnber ©teße gefunben

haben. 3hr ©efannttoerben in Weiteren Äreifen ift für Wünfchenöwerth

gehalten unb unfere 3«tfd}rift autoriftrt tuorben, baffelbe gu Vermitteln.

Sir erinnern gelegentlich an ben toertoanbten früheren Beitrag beö

$errn ©erfafferö: „Smocnbung ber ftelbfehangcn in ber jefeigen Hriege*

führung ic." sub I im 77. Sßanbe befi SlrdjibS.

Ser £err Serfaffer, bamal« (Sompagniechef im ©arbe*^ionter;93a-

tailfon, ifl gegenwärtig 9ftitglieb beS 3ngenicur>£omitee. S>. SKcb.

Dtciunbtoierjigflct 3a$tgang, LXXXV. »anb. 1
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3n gewiffem, befchrfinftem ©rabe ifi bie« gefc^e^en burdj

geftjhflung bcr gormen bcr gelbbefeßigung unb burd) Älarung

bcr ©runbfafee für ihre AnWenbung. <5ie flnb baö ©rgebnig

unferer (Erfahrungen auä bcm Kriege 1870/71, angesagt ben 33er*

hältniffen unb Sagen, meiere im gelbfriege oomehmlich eintreten,

rebucirt auf biejenigen gormen, beren AuSführbarfeit burd) (Sin*

fachheit garantirt ifl, 3m Allgemeinen fcheint biefe neue gelb*

befeftigung ja auch ben Anforberungen, bie man an biefeö Stampf*

mittet gepellt $at, ju entfpredjen.

Sn^wifcljen ^at ber ruffifal=türfiföle Ärieg erneut bie Aufmerf*

famfeit auf bie 23efefiigung«funft gelenft. £)ie nach bem Kriege

1870/71 fd)on ausgekrochene Anficht, bog bie getbbefefiigung in

fünftigen Kriegen eine fel)r bebeutenbe sJh>He fpieten werbe, finbet

ftd^ r>icr über aHc$ (Erwarten befrätigt. (S$ ift gwar einzuräumen,

bog auf bem bulgarifdjen unb afiatifdjen tfriegSfdjauplafe Der*

fdu'ebene Urfadjen mitwirften, um ein ©teflungnefymen unb Ab*

warten häufiger $u machen; ber ^jauptgrunb ber häufigen An*

wenbung ber ©efeftigungen blieb jeboer) meift bie grögere oer>

nid)tenbe SBirfung ber geuerWaffen.

(£8 ifi ferner nicht anzunehmen, bag unfere Kriege auch ben

^araftcr be§ in Bulgarien abgefpielten tragen werben, ba bie

Waffen ber tjeurigen Armeen unb bie 2öef)rücrfaf)ungcn auf balbige

(EntfReibung htnbrängen, unb ba bie fdjnefle SBerfammlung ber

£eere, bie au^ebefynten #erfehr8mittel u. f. tu. geeignet ftnb,

bem Kriege feinen raffen unb entfetjeibenben Verlauf wenigtfenS

$um X\)ü\ §u ftct}ern; bodj wirb fleh üorauSfufyKd? ber Hinflug

ber Söefefligungen auet) auf unfere Kriege gegen bie bisherigen

Annahmen ba unb bort noch fieigetn, unb biefelben werben alö ein

integrirenber Xfytil ber £aftif betrachtet werben.

3ur (Sinric^tung oerfchanster Sager, wie $leWna, wirb ferner

auf unferen $rieg,8fchauj>lä&en ebenfalls feltener bie nötige ^cit

gelaffen werben. Aud) werben bie Gefahren, bie baä ^artnaefifle

behaupten oerfchanjter Säger mit fleh bringt, nict)t aUp fetyr htequ

oerleiten.

£rofc aliebem fönnen bod) gäfle eintreten, wo fötale oer*

fchangten Stellungen ebenfo wie gelungen eine bebeutenbe 9?oHe

ju fuieten berufen, wo fte baS einjige Wittel ftnb, einer Armee

nach erlittenen Weberlagen ober in fonfligen bebrängten Verhalt*

niffen ben 2Biber(tanb §u ermöglichen. S)te StricgSgefchichte giebt
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un8 ja aud) manche SBeifpidc für bie SftottjWenbigfeit unb £tütd*

mäßigfeit foldjer ©efenftoe. Slber audj ftegreid)en Armeen brängt

fid) oft bic 9?otf)Wenbigfeit auf, in tyrem dürfen fefle fünfte,

prooiforifdje geflungen §u fdjaffen., gär berortige 33erfa>näungen

nun reiben junt Xi)di bic Littel ber reinen gelbbefefltgung nia)t

au$; fjier fangt bie orooiforifaje 23efefligung an, in ibre föedjte

3u treten. 3n Welver Seife nun bie teuere fta) geflohen wirb,

bnrüber motten bie Srgebniffe be& rufflfcfctürfifcrjen Kriege« bie

nötigen Slufflärungen fdjon jcöt gegeben haben.

Ü)er $arafter ber in btefem Kriege $ur Slnwenbung gefommenen

iöefefligungen ifl fel)r oerfdu'eben, je nadj ber für it)re $erfleüung

uerfügbar gewefenen £tit, je nad) ber 233id)tigfeit be§ befefcten

fefjnitteS 'je nad) ben jur Verfügung flefjenben (Streitfraften, je

nad) beut Qmd ber 23efefligung, ber oon oorntjerem in'§ 2luge

gefaßt worben u. f. w. Sir finben, baß bie guerfl in ber

einfachen Seife entworfenen 58efefligung8anlagen aflmälig bei

weiterer faxt unb bei Srfennung ber 2Bict>tigfeit beö befefcten %b*

fdjnitte« fid) in üerfdjanste £ager unb prooiforifcbe geflungen um,

wanbelten, bie ben tingriff«mittein einer gclbarmee $>of>n fprägen.

Sir finben autt) Söefefttgungen, bie bei ber erflen Anlage barauf

berechnet waren, eine fold)e SiberflanbSfafjigfeit ju erhalten, baß

gu ü)rer ^Bewältigung 23elagerung$gefd)ü& herangezogen werben

mußte, fttte biefe Vorgänge, befonberS bie (SntflefyungSart ber

iöefefligungen fprecr)en bafür, baß baö ganjc SB c f eftigungS -

wefen jweefmäßig eine fortlaufenbe $ette oerfdjiebener

allmäüg an Siberflanbäfraft 3uncr)menber gormen
bilben muß, berart, baß bie eine au§ ber anberen fid)

naturgemäß entwicfelt.

DiefeS ^ringip ifl für bie bei unS gültigen gormen ber

reinen gelbbefefligung febon befolgt, tyanbelt fta) atfo nun.

mehr noet) barum, weiter aufzubauen bis jum ooüenbetflen Ärieg^

bau, bem prot>iforifcf)en gort. 3)abei ifl anzunehmen, baß bie

33orftt)riften unferer jefcigen gelbbefefligung hierfür auet) in fonfltger

Sejie^ung alfl eine nod) gu SRed)t befle^enbe ©runblage bienen

fönnen, unb baß bie nod) weiter ju fammelnben (Erfahrungen beS

rufflfdj--tfirfifd)en Shiegeä feine Skranlaffung geben Werben, im

Sefentlicf)en an ben bort entmicfeiten formen ju rütteln.

kleinere 3ufä$ e unb (Ergänzungen möchten fid) nieUeidjt aI8

münfa)en8werth tjerauöfleflen , jebod) werben biefelben für bie

1*
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(gntroicfetung be$ gewallten S^cmaö nidjt toetter öon ©influg fein

wtb fönnen baher hier auger Adt)t bleiben.

SDtefe »Jufafce fßnnen, toie gefagt, nur gering fein, benn ber

ruffifo)4flr!if(^e Sfrieg ^at un8 ja aud) gelehrt, bog ber SBertl)

ber 23efejtigungen weniger in ben gormen felbft, als

in ber fachgemäßen unb getoanbten Änroenbung fötaler

überhaupt
ĉ

u fnct)cn ift. (58 barf nie auger Ad)t gelaffen

roerben, bag bie im Reglement gegebenen gormen nur

bie allgemeinen ©runbfafce, auf einfache S5er^ältniff

e

bafirt, gur Anfdjauung bringen, bag fie baher nur al8

3X n ^ a 1 1 bienen fonnen unb ben porgefunbenen Serrain*

üer^ältniffen angesagt werben muffen.

2)a$ (Gebiet, roelcheS bie pr ouiforif che 33ef eftigung, —
ein bejeidmenberer Auäbrucf märe jefet roobjl <Pofition8*93efefti*

gwng — 5" umfaffen hat, ifi burtt) bie einleitenben SBemerfungen

fdjon ungefähr flar gelegt. $)ie BegriffSerflarung be$ alten

<pionier*&anbbud)8 ijt auf jeben gatl einfeitig unb nidjt met)r ftu»

treffenb, rote au§ folgenber furzen Anführung fta) ergiebt. (5$

tyeigt nämlich: „Die prooiforifdje Befestigung umfaßt bie bei ber

Armirung einer geftung oorFommenben Bauten, nämlid): 9?euanlage

betadjirter §ort8, Erbauung Don UnterfunftSräumen für Gruppen,

Munition unb bengleid)en, unb lenn^eidmet ftd) ^auptfad^lia^ ba

burd), bag aü*e8 SDfauerroerf burd) Ausführungen in $olj unb @rbe

erfefct i(l unb bag bie ^rople ermagigt finb."

3)a8 Unjutreffenbe biefer (Srflärung bebatf feiner Erläuterung.

SDie probiforifä)e ober richtiger $ofttton§ ;Befefiigung umfagt

nid)t nur ben (Srfafc permanenter Befejttgungen burd) bie fogenannten

prooiforifchen gort« unb 3n>if$enroerfe tc. foroie bie fonfiigen bei

ber Armirung nothroenbigen Ausführungen, fonbern auch, Befefti*

gungS^Anlagen, roela^e unabhängig oon gefiungen im Saufe eineS

flriegcS fia) als erforberlid) herauSfteflen. (58 fönnen bieS fein:

fe(iung8ahnlitt)e (Stüfcpunfte im dürfen einer Armee $ur (Sicherung

ber OperationSlinie, ober jtarfe in fid) abgefdjloffene ©efenfio?

fteflungen, in roeld)er eine gelb*Armee ben im freien Selbe nicht

mehr möglichen SBibcrftanb btö jum Aeugerften fortgufe^en futt)t.

3)a e8 fich hierbei um eine Behauptung auf längere £tit, für bie

2)auer einer ÄriegSperiobe ober beS ganjen Krieges h^nbelt, fo

treten ähnliche Berhältniffe roie bei geftungen ein. ÜDie farafterißi-

fchen gönnen ber bisherigen prooiforifchen Befeftigungen, bie
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prooiforifchen gort$ unb j&toifätntDtTU finb für leitete gäfle nicht

recht geeignet, weil fte nur mit außerorbentlichen Füllmitteln gu

leiften ftnb unb ju Diel 3eit beanfprud)cn. (3l)te auf 6 2Borfjen

beregnete 33aujeit wirb fiel) in SBirflichfeit gewiß nod) tjötjer fteOen.)

(£8 müffen m'elme^r für bie beregten S5er^altniffe gormen gegeben

»erben, meiere bie WxtU Ratten jwifchen ben DoÜfommenfhn Seifen

ber gelbbefeftigung unb bem proMforifdjen gort, benn ebenfo wie

bei ber gelbbefeftigung je nact) ber öerfügboren £t\t, Arbeit«*

fraften u.
f. m. bie gormen Dom ©d)üfcengraben bis jur ©djanje

ftdj Reigern, ebenfo nrirb bie$ aud) bei ber prooiforifdjen Söefefttgung

ber galt fein müffen. jDobei wirb ftdt) naturgemäß auch ein aHmäliger

Uebergang ber gelbbefeftigung in bie prooiforifche S3efefiigung ent*

witfeln. SDtc ©renje: was gehört ^u erfterer, Wa8 ju Unterer, ift

ba^er nicht mit bem 2J?effer gu fdjneiben; e§ erfcheint bte§ auch

unmefentlich, wenn nur bie gormen, welche je nadt) ben Ser^ält*

niffen jur Anwenbung fommen lönnen, überhaupt gegeben ftnb.

3)ie gelbbefefiigung ifl nadt) ben Erfahrungen be8 Kriege«

1870/71 auf biejenigen Anlagen befct}ränft, welche in P^ftenS

jwei bis brei £agen $u leiften unb im Allgemeinen ben Anforbe*

rungen be§ gelbfriegeS genügen. Am (Schlug be8 Abfdm. V. be8

$ionier^anbbutt)ö, unb jwar nad) ber gejijUHung beö Arbeiter*

unb geitbebarfS für ben 8au üon gelbfchanjen ^eigt eS:

wirb bcöt)atb bie gelbbefefiigung auf ben 33au noch ftärferer

SBerfe, befonberö oon ©a^onjen mit (Sinrichtungen für Artillerie*

Aufhellungen in ber Sfteget oerjidjten müffen. gür aufnähme*

weife gätle, in welchen berartige Anforberungen boct) ju erfüllen

ftnb, gtebt bie prooiforifche Söefejligung ben erforberlichen ^Intjalt."

Die« iß bie 33rüde für ben Uebergang oon ber gelbf^anje &um

prooiforifchen gort.

SBaqrenb lefctereS als DoUfornmenfte« 2öerl ber prooiforifchen

Sefefiigung einen Srfafc, bejiehungSweife Behelf für permanente

2ßerfe ju bieten beftimmt 1% foflen bie übrigen leichteren Magen
ber prooiforifchen SBefeftigung boa) nod) folche 2Biberjianb$fä'htg=

fett beftfcen, baß fte mit ben Kampfmitteln einer gelbarmee nid)t

ju überwinben ftnb unb gu Unterem gmeef ben Angreifer &ur

©cranjiehung fd&werer ®efa)üfce fowie jur ©urchfüh^ng eine«

ber ^Belagerung ähnlichen 93erfat)reng nötigen- hierin liegt ein

wefentlicheä Kennzeichen ber prooiforifchen ^Befestigung, bei welcher

man nun in ber $>auptfache folgenbe gormen untertreiben lann:
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1) SBerftarfte ober 93ofttion$--©d}angen für Onfanterie.

2) SSerflärfte ober <ßofüion$ * ©d^njen für Infanterie unb

Artillerie.

3) 2$erbtnbung$linien äwifdjen ben oorgenannten ©tüfcpunften

jur SBerboflftänbigung ber Stellung.

4) lotterten neben ben ©tüfcpuntten unb hinter ben 33er*

binbungSlinien.

5) ^roütforifc^e ober S3e^cIfö-gortS.

6) <ßroüiforif$e ober 93e^eIf^2Baattnten.

7) SDic bei ber Armirung einer gefiung ober in älmlidjen

33erl}ältmffen fonft nod) oorfommenben Anlagen.

Senn öorfjin erwälmt i(t, bog bie proöiforifä)en gortö,

3wifd)enwerfe unb SBafllinien ben (Srfafc für permanente 33cfcfli*

gung bieten, jo fd)lief$t bteö nidjt aus, bafj bie $ofttion8«©cb,an3en

mit ben $erbinbungGlinien unb Batterien bei ber 3lrmirung unb bem

2luöbau oon gelungen ebenfalls gur Slnroenbung fommen. ÜDiefelben

fönnen g. 33. jum ©fließen ber oft beträdjtliäjen Sücfen jtoifc^en

ben oorljanbenen gort$ ober jur Erweiterung be$ §ortsUm^uge8

an oereingelten (Stetten aud) redjt geeignet fein, fomie ferner in

mannen gäflen ein erwünfajteS Sluöfunftömittel bilben. häufiger

werben bie lefcteren gormen bei Sfteuanlage oon fejtungöälmttdjen

©tüfcpunften ober fonfttgen für längere Stauer beftimmten ©efenfto*

©tetlungen — oerfc^angten Sägern — SerWenbung ftnben, wo bie

£ülf8mittel bef^ränfter jlnb unb man bebuffi Ausführung bei in

ber SKegel aud) befdjränfter £e\t oft nur auf 3Jlilitär*9lrbeiter am
gen>iefen ift, unb ba^er möglidjfte @infad)l)eit in ber Anlage

wefentlia^e SBebingung bleibt.

SBct ben oorerwäfynten 23efejiigungen bitben bie $ofttion§*

©djanjen, oorlaufig baoon abgefetyen, ob fle für Snfanterie aOein

ober aud) für Artillerie benimmt futb, jtynlid) wie bte gortS in

ber oorberen SBertljetbigungölinie einer §e(tung ober wie bte gelb*

fcf)anjen in ber gelbbefeftigung bie ©tüfcpunfte einer jufammen*

fyangenben ©teflung, an roeIcr)c bte weiteren ^Befestigungen ftdj an=

lehnen, ober fie flnb bei gruppenweifer Anorbnung ber 93ertijeibi=

gung$anlagen beßimmt, bie SKebuitS ber einzelnen 23ertljetbigung8*

abfdjnitte ju bilben.

2öte weit bie ©tüfcpunfte oon einanber entfernt anzulegen

fmb, barüber werben fetbfl allgemeine Regeln fdjwer ju geben fein.

(58 muß bieö in jebem einzelnen gatte abhängig bleiben oon ber
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©efialtung beS £errain8 unb ber jur Verfügung ftefyenben

£ruppen$ab,l. SDtc weit tragenben geuermaffen taffen audj in ben

gaflen, mo man eine gegenfettige Unterftüfcung ber ©fangen ober

ein 3ufammentoirfen berfelben nad) bem &tD\fäm*%txxa\n für

münfdjensroertl), begtefjungsweife notljmenbig Ijalt, eine toeite ©renje

für bie gu neljmenben Abjtänbe.

2Baö bie Sefafcung ber $ofitton8*e$anjen anbetrifft,

fo werben foWofjl fol$e für Infanterie allein, ale aud> foldje für

Infanterie unb Artillerie fltt) jur Anmenbung empfehlen. Sei

erßeren Wirb ben ©runbfafcen über Serwenbung ber Artillerie in

Batterien neben ben ©tüfcpunften oornefymlidj SRedjnung getragen;

bei lefcteren wirb ctynlidj wie bei Heineren gort« bie ©elbßjiänbig*

feit ber (ötüfcpunfte burd) £in$ufügen einiger ©efdjüfce erfyöljt,

ofjne baß baburd) bie öorgebacfyte Serwenbung ber Artillerie au&
gefd)loffen bleibt.

Uebergeb,enb jur Erläuterung ber gewählten Söetfptctc ift in 33e*

treff ber ^ofittonö^e^anaen für Infanterie (auf Statt I.)

anjuffiljren:

£)ie Sefafcung ifi ju 2 Kompagnien angenommen unb mbdjte

ber erbosten Sebeutung foldjer ©ttyanjen im 33ergleid> gu ben

gelbfdjanjen, für roeterje eine Kompagnie alö Minimum feftgefefet

ift, entfpredjen. @8'fommt babei aua) in 23etrad)t, baß man bei

ber Skrtfjetbigung oon ^ßofttionäsSefejtigungen wegen ber in ber

SKegel fnapp bemeffenen SruppenjabJ in ber grei^eit be8 §anbeln8

tüef entließ etngcfct)ränft ift unb man baber bie fünfte, um weldje

ber ßampf oornefjmlid) fid) abfpielen wirb, oon oornfyerem ftarf

befefct. Sei ber angenommenen SerWenbung oon jwei Korn

pagnien in ber ©djanje felbjt mürben ^wertmäßig bie beiben

anbern Kompagnien be8 betreffenben Sataiflon« bie ©idjerung ber

ftet) anfdjtießenben Satterien in baju oorbereiteten (Stellungen über*

nehmen. Außerbem fönnen Sfteferüen bjnter bem SBerl in oor*

bereiteten SDetfungen bereit gehalten werben.

AIS ©runbriß ber ©djanje ift eine abgeftumpfte Sünette

ge»ab,lt, befte^enb au8 einer grontlinie, jtoei gacen unb glanfen

oon ungefähr gleiten Sängen. SDiefe §orm empfiehlt ftaj neben

ben fonft übliajen Sünetten unb £albrebouten, Weil burd) fie bie

geuerwirfung angemeffen ocrtljeilt wirb unb fte fid) unter ent*

fpredjenber Schiebung ber SBinfel bem ierrain leidet an*

paffen lagt.
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3)a3 Profil trägt ben Hnforberungen erfjityter ÜDcrfung unb

2Biberftanb8fäf)igfett gegen letdjte» SBetageruugSgefdntfc 9fad)nung.

3)ie Sobenförberung i|t auf einen äußeren unb inneren ©rabett

angemeffen oertfyeilt unb babura) äfynlid) rote bei ben gelbfcfianjen

eine befdjleunigte Bauausführung burdrfüfyrbar. £)er 2luf^ug beS

Sßerfeö ifl nad) 2ttöglid)feit befajränft; bie nad) ber gront fdjta*

genben Sinien ftnb bis auf + 2,3
m

- gehoben, um Unterflänbe,

gegen leiste« SQBurffeuer nod) einigermaßen gefiebert, einbauen ju

fönnen, unb um ben übrigen jurücfliegenben £&eil ber ©djange

metjr roie bei ben §elbfd)an§en ju betfen.

£)te reine 93rußroet)rftärfe in ber Ärone beträgt 5 begro. 6 ra
,

bie ciugere Sruftroefyrböfdjung tft gan§ flad) gehalten, unb über

Ijaupt ber bon äugen (tastbare £f)eü fo formtrt, baß ein (Srfennen

ber Linien erfdjroert roirb. @S ftnb beSljalb bie £raoerfen hinter

ben grontlinien aud) jtoecfmäßtg nur bis gur Söruftioer)rr)ö^c ju

fdjütten, roobei fle immer nod) roefentlid) bie SDecfung im inneren

©raben Dermetyren unb für ben (ginbau oon Unterftänben eine

gtinflige 2lnle^nung bieten.

2) te $euerlinie ber gtanfen fefct nad) ber erffrn £raoerfe

auf H- l,80m - ab.

£)ie gorm beg äußeren ©rabenS fann ben für gelb*

fd)anjen entroidfelten ©runbfäfcen gemäß geroaljlt roerben. 3n oor*

licgenbem 23eifpie( i|t jur (Srfjöfjung ber ©turmfreifet ein jum

§inberniß ausgebauter ©raben mit 23ertyau an ber (Sontrefcarpe

angenommen; außerbem !önnen nod) §inbernif[e in einem an*

fdjließenben 3$orgraben angelegt roerben. 2lm üortfyeil^afteftcn für bie

^euerroirfung unb 33el)errfd)ung beS ^inberniffeS erfdjeint ein glaciS*

förmig geböfdjter, in ber SRafante ber 23rufiroef)r liegenber ©raben

nad} Profil AB'. @ö ifl jeboefj nidjt ju üerfennen, baß hierbei bie

öobenförberung mittelft 2Burf fe^r erfdjroert unb ju fadjgemaßer

2)urd)fü^rung ber Arbeit bie 53ereit(!eüung üon Marren in großer

erforberlia) ifl HuS biefem ©runbe möfye eine ©rabenform

nad) Profil AB' trofc iljrer fonftigen Sorjüge für SBerte ber

oortiegenben ^Crt nid)t in erfter £ime $u ermähnen fein.

3)er innere ©raben ift hinter ber grontlinie l
m

- tief ge*

galten unb fen!t ftd) nad} ben ^e^punften bis — 1,50
m

-; bie

s

2lbro5fferung erfolgt roie fibltd) nadj bem äußeren ©raben.

3)te ÜDerfung beS 23obenbebarfS roirb auf ben grontlinien

burd) eine ©o^tenbreite beS inneren ©rabenö üon 3—

5

m
- erreicht.

Digitized by Google



9

2luf ben glanfen wirb ber Söoben für bie 93rujtwel)r jum großen

Übeil fcrjon au« bem äußeren ©raben gewonnen, fo baß ber

innere ©roben fofl auSfdjließlid) ben 93oben für bte SEraoerfen

unb $Rütfenmef)ren liefert. Sine Söefleibung ber ©tufen oon ber

®otyle befi ©rabenS bi« jum Auftritt, fowie bie ber inneren 23ruft*

wetyrböfdmng auf Vs i^rcr £öfje, ift ^ur ©rfyaltung auf längere

3ett notb,wenbtg; eine möglid)ft fteite Söefleibung ijt au« £>etfung«*

rticffixten ermünfd)t. SDtc rücfroärtige 23ö|dmng be« inneren

©rabcn« wirb bagegen jur 33ermittelung be$ ungefyinberten 93er-

!e^r8 nad> allen feilen be« 2Ber!e3 flad) $u böfdjen fein.

SDte tfeljle ift in einfad)fier SBeife bura) eine l,3
m

- $of)e,

3 m ftatfe Sörufiwefjr gefalloffen; $ur befferen SJertljeibigung unb

Sur gtanfirung be8 Einganges foringt bie SBruftroe^r tambourartig

oor. gür ben 5ft!)Igraben ijt 2,5
m

- £iefe angenommen.

3n bie flef)lbecfwer;r ftnb UnterfunftSräume für $wei ßügc

foroic für Offiziere unb tüdje eingebaut. 3n ber üttitte bleibt

ein 4 m - breiter Durchgang, gebecft bura) eine 2Ritteltraoerfe, in

melerje ein UnterfunftSraum für ben britten 3U9 ©ompagnte

eingebaut ift. 2)er Söau biefer UnterFunftSräume, bei welken für

ben ÜJJann 2(j
m

- Sagerraum geregnet finb, erfolgt möglicbfi otyne

3immerung in mefyr felbmäßigem $arafter, roie ^roftf E—F unb

G— H erläutert; halfen unb Unterjüge liegen r)6d}ften§ 2 m - frei,

fo baß bie $3erroenbung gangbarer unb in SBalbungen gewöhnlich,

oor^anbener ^blger oon 25—30 cm * 3)urd)meffer ftattfjaft erfa^eint.

Ueber bie S3alfen fommen Sohlen unb gafa)inen unb außerbem

etroa 1,5
m

(Srbe.

Sinb (£ifenbar;nftt)ienen ftu befRaffen, fo werben ftctj biefe

oornebmlio) gur (Sinbecfung empfehlen. Sine SJerftarfung ber

£)ecfe fann aud) bureb, eine boppelte, fta) freujenbe SBalfenlage er*

jielt werben; eine größere SöanbfefUgfeit be« Unterbaue« laßt fidj

burcb enge Stellung ber ©tiele, häufigere 93erftrebung unb ber=

gleiten erreichen, ©ehr gu empfehlen ift aud) eine stonftruftton

beö Unterbaue« nach Profil E—F', wobei bie föticfmanb au«

.Horben, gäffern ober and; 9ftauerwerf aufgeführt wirb unb bie

35orberwanb au8 einer 9?eilje ftarfer oierfceiniger 33ötfe befielt.

3wifd)en beiben wirb natyragtid) ein Unterjug angebracht. 3n

betreff ber ftonjiruftion ber UnterFunftSräume ift enblteb, nod) ju

erwähnen, baß oon ber (Srlangung einer ooUftänbigen SBomben*

ft^crheit, felbft gegen bie Sßirfung fcbwerer gezogener Dörfer, bei
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ber SBejltmmung biefer 2Ber!e im Allgemeinen AbPanb genommen

werben fonn. Anbernfatl« (Inb bie für bie UnterfunftSräume in

proöiforifcfyen gort« nodj $u erlauternben Äonfiruftionen au$ I)ier

on§u(treben.

gür bte 2. (Sompagnie ber 33efafcung gewahren bte Unter-

pänbe im inneren ©raben fotote im $efyltambour reichlichen Unter*

ftanb, für bte §älfte ber (Eompagnie aud) lag ermaß ige 8 Unter*

fommen. £)ie ftonftruftion biefer Unterftänbe ift ätjnlidt) wie bie

ber oorertr-älmten größeren unb ergiebt ftdj aud ben $rofUen.

jDet ©ingang toirb burd) ein ©tfief $a!Iifabirung, tt)elct)e

ftd) an bte §inbernifle be« ©raben« anfct)Iiegt unb mit einer

Karriere oerfeejen ift, abgefdjtoffen. 3um unmittelbaren <5d)ufc

beö ©ingange« ip ein Dertt)eibigung§fäl)iger UnterPanb im Äefjl*

graben angelegt, welcher ber 2Bad)e Unterfommen bietet.

Aet)nlid> in ©runbriß unb «ßropl ftnb bie $ofition0*

(Sthanjen für Infanterie unb Artillerie angeorbnet.

Sei ber ©inridjtung biefer ©djanjen für bie Artillerie bleibt

bte SSertoenbung oon gelbgefd)ü&en im Allgemeinen auögefdjloffen,

ba cS ber £afttf ber gelbarttUerie roiberfpritt)t, fte ttjrefl Söor*

jugeö ber 9}?anöorirfa^tgfett ju berauben; e« fommen bat)er nur

leiste gePungS* ober 33elagerung3gefchü&e (9 unb 12 cm ) in

ben entfpredjenben Saffeten in SBetradjt. Sollten in au8nat)m$ s

roetfen gaüen ®efd)üfce in gelblaffeten $3ern»nbung pnben, fo

änbett ftd) bementfpredjenb nur bie 5fnief)öt)e ber 53ä'nfe, welche

in ben Söetfpielen mit 1,6
m

' angenommen ip. gür bie Äonftruftion

ber Söanfe gelten im Uebrigen bie SBorfdjriften für bie Anlage

permanenter Sefeptgungen, alfo 3:iefe ber 33änfe runb 7
m
; «rette

für ein ©efdjüfc runb 5 m -.

£)ie betben Söeifpiele einer $option&=©d)cnje für eine (5om*

pagnie Infanterie unb 6—8 ©efd)üfce laffen erfennen, in meiner

.

SBeife bie ©efd)ü&e in bem 2Ber! ju Derweilen unb bement--

fpredtjenb bie SBanfe anzulegen Pnb. S3ei AufPeüung öou 2 ®e

fdjüfcen in ber ©pifce beS SBerfe« nrirb aroecfmafjig jtDtfdjen beiben

ein oon ber Söanf, btcr)t an ber geuerlinie burd) Stufen jugäng*

lieber Unterftanb eingebaut, rote ihn bie gegebenen Profite er«

lautern. 23et Aufteilung oon 4 ©efdjüfcen in ber ©pifce emppe^lt

fid) bie Trennung oon je 2 ©efdjflfcen burd} eine oon rücfroärt«

zugängliche oerfenfte £ot)ltraDerfe. £)te ®efd)üfcbänfe auf ben

©a^ulterpunften Pnb entmeber für 1 ©efdt)üfc mit SBtrfung fott>ot)l
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nad) gront wie $lan!e ober für 2 ©efdjüfce einjurtdjten, welche

beibc nad) ber gront feuern fömten, unb oon benen ba§ äußere

aud) nad) ber glanfe ju rieten ifi. 2>ie ©efdjüfcbänfe in ber

9cähe ber ßehlpunfte bieten ferner mögliche gefiederte SluffteflungS*

fünfte $ur SBirfung nad) ben glanfen.

25ie innere SBruftmehrböfehung ber ©efdjü&bänfe ift unter

(Einrichtung eines nur 0,5
m

breiten ©djüfcenauftrittS fo (teil be*

fleibet, bog bie Rettung ohne 3eTP^run9 festeren gelegt

»erben fann. tfcaa) ber 5Batterte*33auoorfchrift toirb nämlich bie

Rettung 1—1,20
ra

- oon ber geuerlinie entfernt angelegt; biefer

(Spielraum genügt aber, rote ba$ betreffenbe Profil oerbeutlidjt,

jur Anlage beS ©chüfcenauftritteS. (58 erfd)eint biefe Hnorbnung,

bie aftöglidjfeit be8 ©ewehrfeuerS auf bem ganjen Umzüge bes

2Berfe8 jtet« aufregt ju erhalten, nittjt unwefentlidj.

2)ie tlnlage ber SCraoerfen jum tlbfcr)lug bejiebungSweife

jur üDecfung ber ©efdjüfcbänfe unb ber Onfanterie^uffteflungen

ergiebt fidj aus ber gorm be8 2Berfe8; e$ ift hierbei nur ju er»

mahnen, bag auf ben grontlinien ebenfalls eine Ueber^ö^ung ber

23rußwehr burd) bie Sraoerfen au« ben befannten SKüdflchten »er-

ntieben ifr.

.Der innere ©raben ift l)inter ben ©cfcbüfcbänfen in ber

(Spifce al§ entbehrlich unb auch be§l]alb nicht Durchgeführt, roeil er bie

$ommuni!ation ju benfelben Dom $ofraum aus ftören mürbe.

3m Uebrigen folgt er ben Linien be8 2Berle8 in foldjer 23reite,

bag tynttt ben £raoerfen unb Rampen ju ben Söanfen eine

bequeme Umfahrt, wie bei einem niebern SBaUgange oerbleibt.

23ei biefer Slnorbnung wirb ungleich ber jur (Schüttung ber 33ruft*

mehr, Straoerfen unb 33änfe crforberlidje 23oben, im herein mit

bem au§ bem äugeren ©raben gewonnenen gerabe gebedft.

3n bem inneren ©raben finben bie jeitweife oon ben Söänlen

^urütfgezogenen ©efd)üfce hinter ben £raoerfen unb bict)t an ben

(Stufen gebedte 3luffieflung8punfte ; auf ein Unterließen ber ®e=

f$ü£e in £oi)ltraüerfen !ann baher nervtet werben.

XHn SDcunitionäräumen finb oorgefehen: in jeber $älfte be$

2Berfe8 — oon bem inneren ©raben ber glanlen nach bem £of*

räum gu eingebaut — je ein $ulüermaga$tn bejiehung«weife

tfartufchreferüoir unb ein ©ef<hogmaga£tn für ben mehrtägigen

Söcbarf oon je 4 ©efchüfcen. güllung unb (Srfafc biefer SERagajine

finbet auö rüdroarttgen Depots ftatt. Slugerbem befinben fleh in
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ber 5Raf)e ber S3on!c — in bie Unterftänbe bej». £raoerfen ober

auch in bie innere SBruftmehrböfchung eingebaut — Heinere föäumc,

welche au$ ben größeren 2Wagojinen öerforgt »erben unb ben

unmittelbaren Söebarf ber ©eftt)ü|e beefen.

2)ie Unterfunft§räume bcr Söefafcung frab ähnlich toie bei ber

$ofition«*©c^anje für Infanterie oertheilt.

£>er SBerfetjr in beut 2Berf fann auger hinter ber $ehlbecf*

mehr unb in bem inneren ©raben entlang aud) über ben $ofraum

und) allen Dichtungen erfolgen.

5Dic fonftigen 2Inorbnungen ftnb burdj bie $u ber $ofttion8*

(Sajanje für Infanterie fdjon gegebenen (Erläuterungen unb bie

'ißrofilffis/ien, roelc^c auch \)ux jum großen jutreffen, genügenb

Mar gelegt.

3u ber flonftruftton ber auf SBlatt.I. ferner gegebenen beiben

SBeifpiele fleincrer $ofition« - <Sch anjen für eine \)alht

Eompagnie Infanterie unb 4—6 ©cf cr)ü^c erfcheint eine

weitere Erläuterung entbehrlich; bie 3)etail*2lnorbnungen ftnb ahn*

lia) »ie bei ben oorertoähnten größeren ^3ofttion^©cb.anjen. 3)urdj

fämmtliche Seifpiele wirb enblid) erftd)ttidj, in tuetc^er SBeife ber

$ehlf<hluß unb Eingang oerfdn'eben angeorbnet werben lann.

3u ermähnen ift jebodj noch, Da6 Meinen (Schanden für

eine ^albe Eompagnie unb 4—6 ©efchüfce mor)I nur in üereinjelten

gälten als 3nnfchenpoften auf befchränftem Daum tlnmenbung

finben tonnen, weil e8 fictj im Slflgemeinen nicht empfehlen möchte,

bie fleinfte taftifd)e Einheit, eine Eompagnie, ju gerreißen. Ein*

tretenbenfaHS würbe e8 bann wenigftenS rathfam fein, bie anbere

$älfte ber Eompagnie unmittelbar neben ber ©chanje ober oor

berfelben in befonberen bedungen gu oermenben, fo baß bie Eom*

pagnte in ber £anb beö Ehefö bleibt.

2)ie Bauausführung ber $ofition$*<5chanjen fann aus*

fchließlich burch 2Kilitar*Brbetter erfolgen unb nrirb in biefem gatt

ähnlich $u biSponiren fein Wie biejenige ber gelbfdiart^cn.

3unächft ift bie Sluäfchnditung ber inneren unb äußeren

®raben foroie bie Schüttung ber iöruftroeljr auf §rontlinte unb

§lanfen in Angriff $u nehmen unb hierzu, nenn möglich, ba$ ju*

läffige üttartmum an Arbeitern an^uftetlen. ©leicb^eitig hiermit

ift bie 33efRaffung unb ber Iranüport ber £o!v unb fonfiigen

Materialien ju bewirfen. W\t bem Slbbinben unb bem Einbau

ber Untcrftänbe wirb fuccefftoe je nach *>em Eintreffen be$
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2Roteriol« vorgegangen; biejenigen im inneren ©roben mtiffen

juerft in Singriff genommen »erben, bamit bte (grb* unb S3efIeU

bungSarbeiten (terfelbfi nid>t oerabgert werben. Sttach gertig»

fieQung oller Einbauten wirb bte tfefylc gefchloffen. (Snblich erfolgt

ba$ grehuadjen be8 33ortcrrain8 unb bte Einlage ber Vinbernifc

mittel, foroett btefe Arbeiten nirf)t fdjon burd) bi§ponibel geworbene

Sttannfchaften oon ben öorermahnten Dbjelten haben bewirft »erben

{Sutten.

Waa) überf(fraglicher Berechnung finb für ben Bau einer

$ofttionö*©tt)anje für 2 (Sompagnien Infanterie ober einer folgen

für 1 CEompagnie Infanterie unb 6-—8 ©efdjüfce, reichlich geregnet

unb abgerunbet, etwa 6000 ©d)idjt»erfe k 4—5 ©tunben er*

forberliaV Sn biefc ©chichtwerfe mit eingerechnet ift ber für einen

möglich fdjneflen unb babei glatten gortgang ber Arbeit wünfehen«*

wertbe Bebarf an Pionieren, ber ftdj pro STog auf etwa eine

(Sompagnie fteUt.

Bon ben einzelnen HrbettSobjeften fann bte 2lu$h*bung ber

©reiben, ©ehüttung unb gormirung ber Brußmehr auf grontlinien

unb glanfen in jwei Sagen = oier ©dachten bewältigt werben,

wenn bie anfteflbare Slrbeiterja^I, pro ©deicht 600 2ttann, unb ba$

erforberliaV VanbwerfSjeug gur Verfügung flehen.

3m $Infd)luj$ hieran fann in berfelben 3«* oer ©inbau ber

Meinen Unterjiänbe fowie bie Ausführung ber Betreibungen erfolgen,

wenn (Btt)wterig!eiten in ber ßoljbefdjaffung nid)t uorliegen; e8

treten ju biefem £m& pro ©djtdjt im fDurdt)fct)mtt noch etwa

60 Wann (jur £älfte Vorarbeiter bejw. Pioniere) hin^u.

£>ie mögliche Beenbigung ber übrigen Arbeiten bleibt mefent*

litt) oon ber 2lrt ber $oljbefcb,affung abhängig unb entsteht ftdt)

einer allgemeinen Borauöbefttmmung. $ann ba8 Material au§

Salbungen in ber 9cat)e be$ BauplafceG (welcher gafl ber oor*

erwähnten Berechnung $u ©runbe gelegt i(t), gewonnen werben, fo

wirb bei ©eftettung Don burchfehnittlich 200 Sftann (gur $älfte

Vorarbeiter be$W. Pioniere) pro Schicht und ber nötigen Slnjat)!

guhren ber Bau ber großen Unterftänbe in oier Sagen = acht

(Schichten ju leiften fein, ©ünftiger fönnen ftch bie Berhältniffe

gehalten, wenn baö #olj oon nahen 3immerpläfcen in geeigneten

Sbmeffungen ju befchaffen ift

(58 folgen bann noch bie etwa gwei Sage in Slnfprud) nehmen*
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ben Arbeiten, als ©chluß ber ftehlc, freimachen be0 33orterrain§,

£inbermßmittet u. f. tt>.

08 ift alfü im günftigftcn %aH auf eine iöeenbigung beS

$aue$ ber erwähnten größeren <ßofttion8*©chan$en etwa in fech$

Jagen rennen. Die Ijicrau gefieflten 33ebingungen ftnb aber

ber 2lrt, bafj auf bereu Erfüllung nur feiten §u rennen ift. 2ftan

wirb jeboa) nicht fehlgreifen, wenn man eine je&ntägtge 33au$ett,

alö auöfömmlttt) bemeffen, annimmt unb bementfpredjenb ben

ärbeiterbebarf pro Sag unb ©djicht angemeffen üett^eilt. 2ßirb

3. 93. bie #aupterbarbeit, ba« ©Kütten ber SBruflwehr auf gront*

linie unb Slanfen auf brei bis bier, jhtt auf jwei Sage, oerthetlt,

fo gewinnt man bie nötige >$eit Wr *n"ft fchwierige $olj*

unb Material =23efchaffung, unb laffen fid) bie §erPeUung ber

Unterfunftöraume unb bie fonfttgen Arbeiten bann ohne Unter*

brechung be8 33aue8 angemeffen anfcrjliegcn.

(5§ ftnb nunmehr nod) bie $u biefem 33efejtigung$föftem ge^

porigen Verbinbungölinien unb ^Batterien gwifchen ben

©tüfcpunften gu ermahnen.

(Sbenfo wie bei ber gelbbefejtigung wirb man junächfi bie

$erthetoigung$ Einrichtung oorhanbener 3)ecfungen unb £errain=

bebeefungen aller 2lrt ins Sluge fajfen unb babei ben 5lnforberungen

erhöhter 2Btberftanböfähig!eit 9?edmung tragen. 2öo auSnufcbare

bedungen nicht oorhanben, werben nach S3ebarf unb bem Serrain

angepaßt, Laufgräben angelegt üon ähnlichem Profit unb ähnlicher

Einrichtung wie bie parallelen. $ür bie jiänbige 33efafeung btefer

3n)ifchenjteHungen ftnb Unterfunftöräume in ober hinter ben Lauf*

graben anzulegen, @runbfä$ltd) »erben folche ©tellungen neben

ben ©tüfcpunften 3ur ©id)erung ber glanfen unb angehängten

Ratterten fowie auch gur Vermehrung be$ grontalfeuerS öorju*

beretten fein. §ür folche Onfanteriettnien, welche gur befferen SSe*

herrfchung be8 SBorterrainS bor bie $auptßetlung borgefchoben

werben, genügen meift 3)ecfungen nach 2lrt ber ©d)üfcengräben;

jeboa) ftnb biefe burch gebeette Äommunüationen mit ber rücfwär*

ttgen ©tetlung in 33erbinbung gu bringen.

SDie Lage ber Batterien ergiebt ftch au8 bem Serrain, in ber

Siegel angefchloffen an bie ©tüfcpunfte ober hinter benVerbinbungS*

linien.

3ur Verwenbung fommen forr>ot)l Selb* wie gejiungSgefchüfce;

erffcre in ben Söatteriebecfungen üoUfommener $rt mit tiefen 33er*
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binbungSgräben jwifchen ben Sänfen, lefctere in ben für ben

gefiungSfrieg oorgefchriebenen 33atterie*Anlagen, wie bic ©fijjen

auf SBIatt I. oeranfchaulichen. (58 finb $u untcrfReiben: bic

33atterie*@tnfehnitte für letzte (9
cm

) Kanonen, hauptfächlich gegen

gewaltfame Unternehmungen unb bic normale SetagerungSbattcrie

jur Aufhellung ber eigentlichen üampfgefchüfce.

Sei 33atterie*Anlagen auf wenig umfangreichen kuppen mit

fteilen Rängen möchte fleh auch baS oon ben dürfen bei $lewna

beliebte Verfahren empfehlen, ben ©raben ber Batterie jur

3nfanteriefteUung einzurichten, wie bie§ bie ©fi^e erläutert.

(58 fann fiel) ferner empfehlen, biefeS ^ßrin§ip noch weiter burdjgu^

führen in ber 5lrt, bajj bie obere Satteriebruftwehr noch weiter

gehoben, oor bem nieberen 2Bafl ein ben oermehrten SBobenbebarf

öeefenber ©raben als £>inberni{$ ausgehoben, ferner ber nieberc

2Batl um glanfen unb te^le ber Batterie herumgeführt unb auf

btefe 2Betfe bie gan$e Anlage ju einem felbjt|tanbigen Soften ab^

gefchlofjen wirb.

hiermit wäre berjenige ST^eil ber prootforifchen ober <PofttionS

93efepigung erlebigt, welcher bisher eine genügenbe 2Bürbigung

noch nicht gefunben hat unb ben Uebergang bübet oon ber gelb*

befefligung jum ooflfommenften IfriegSbau bem prooif orifcr)en

gort.

Huf S3latt II. i(i ein folcheS in ber gorm ffiföirt, wie eS ben

btö jefct majjgebenben ©runbfäfcen unb Söeßimmungen entfprechen

möchte. 2)affelbe jeigt mehrfache Abweichungen oon bem bisher

üblichen unb bei ben EramensArbeiten $ur tefcten Söeruföprüfung

meifi benufcten fogenannten (5<hema*gort.

Sei biefem erfcheint befonberS bie Anorbnung ber tfehle nicht

empfehlenswert^ »eil bie üerfchiebenen Ein* unb Ausgänge ju ben

Hohlräumen nicht auSreichenb $u beefen finb unb baburd) ber Ser*

fehr jumSBetf fowie $u ben Räumen nach eingetretener Sefchiefeung

fehr in grage gefteüt ifh £)ie weiteren Abweichungen ergeben fidj

auS ben Erläuterungen ju bem oorltegenbcn Entwurf.

Al8 Sefafcung ifi eine (Sompagnte Infanterie ä 200 Sftann

unb als Armirung 12 2Baflgefchfi&e (4—15cm - unb 8—12cm ) an*

genommen; bie Artilleriemannfchaften berechnen fich banach auf

runb 100 «Wann.

2)ie AuSbehnung beS 2öer!e§ in gront unb glan!en ge*

ftattet bie gleichseitige geuerwirfung fämmtlicher ©efchüfce nach ber
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gront gegen einen auf ba$ 2Berf felbft genuteten Angriff unb bie

33ermenbung be$ größten £fceU$ ber ©efd)fi&e auf einer $älfte

gegen ba« Hngrifföfelb oor einem 9?ad)barfort. Seiter befiimmenb

für bte 2lu$bef>nung beö 2Berfe« unb mit ben borermä^nten 2ln*

forbetungcn möglich in (ginflang ju bringen ift bie ©Raffung

eine« fo großen inneren SRaumeS, baß bie £o!)lräume olme 31t

große Störung be$ 33er!el}r$ in bem£>ofraitm untergebracht werben

!Önnen.

$)te $el)le ift etwaä eingebogen burd) einen einfachen (SrbwaU

gesoffen; bie gtanfirung ber©räben erfolgt au$ m'er GEaponieren,

Don benen bie in ber Äcljle gleic^jeitig als SBadje bient.

SRfitffttfoten auf (Srfparniß an 3 C^* unD Hrbeitöfräften Iaffen

ba§ Profit auf ein Minimum fyerabbrütfen unb im ©aiflant

feinen größeren 2luf$ug als 4,0
m

' wünfd)en«wertb, erfdjeinen; nad)

ben flebtpunften fenft ftd) bte geuerlinie bi$ 4-3,0 ra
\ S5on bem

$of, ber bie ©teile be§ nieberen 2BatIgange$ oertritt unb ftcb, nad>

ber $e^e big — l,Om - fenft, führen Rampen mit oterfadjer Anlage

na$ ben hänfen. ?efctere Ijabcn burdjgetyenbe Söanfet« ehalten,

meldte nadj 33ebarf bei ber artiu*erijtifd)en Hrmirung abgeflogen

werben.

2)er ©raben mit 4—

5

m
- STicfe unb 5—

6

,n
- SBreite bedt, ein*

geredmet bie Slbgrabungen beä $ofraum§ unb bie Ausgrabungen

für bie §of)lbauten ben Söobenbebarf für afle &nfd)üttungen.

An §inberniffen ftnb bie üblichen, nämtid) Serfyau an ber

GEontrefcarpe, ^aflifabirung am guß ber G?8carpe unb jDraf)tne£

am guß be$ ©taci« fomie aud) im ©raben oor ben (Saponieren

oorgefeljen.

$>ie Anorbnung ber Sraoerfen entfprify benen beö perma^

nenten 23aue8, nur ifi auf ben gtanfen bie weitere AuSetnonber*

fteüung wie auf ben gacen beibehalten, um nidjt $u Diel SKaum an

ber geuerlinie ju Dertieren.

%n ©oljltraüerfen gum ^citmeifen Unterreden eine« £&eil$ ber

©efdjüfce, jum Untertreten ber S3ebienung unb SBereitfdjaften ftnb

im ©anjen fed^S oorgefe^en.

SBci ber Slnorbnung ber fonftigen £o^träume ift folgenben

Slnforberungen 9ted)nung getragen:

53on ber 53efafcung, 200 SDZann Infanterie unb 100 Wlamx

BrtiUerte, ftnb jwei ©rittet (mit 2,30Gm Sagerraum pro SKann)

©erteilt in ber tfe^ltraocrfe, SKittettraoerfe unb ben Saponteren
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untergebracht. <5ofl bie gefammtc Sefafcung untergebracht »erben,

fo fönnen bie nötigen Zäunte noch »m ftehtgraben in bie SttfyU

brußwebr eingebaut werben.

Der Söeborf an artilleriftifcben $ot)Iräumen berechnet fidt) nadt)

ben neueften geftfefcungen bei ber angenommenen $lrmirung auf

jroet flehte ©efcbog^abefieOen mit SJerbrauchö ^efchogmagajin

unb jtoei Heine $erbrauchö*$uloermagajune, welche auf ben

glügeln ber SWitteltraoerfe eingebaut ftnb,

ferner auf einen SRaum für ungelabne SUtonition — @efct)o§*

magajin — oon runb 15 nm
', für meldte je brei 23locf neben

ben i'abefteflen oorgefeben finb,

unb enbUdt) auf einen $Kaum oon 120 Dm ' jur Lagerung be§

^Juloerö nach Abrechnung beö in ben SBerbrauchö^uloermagas

gineu fchon untergebrachten. Der Söebarf ijr gebecft burch ^Wet

Kriege * ^uloermagajme k GOCm - neben ber (Sapital^oterne

unter ber 33ruftmcf)r.

Die befonbere Einrichtung eine0 ^pecial^aboratoriumS er*

fdjetnt für prooiforifche Sauten entbehrlich; bie erften frei werbenben

ÜÄunitionfträume fönnen hier3u eingerichtet ober oortibergehenb

3J?annfchaft8räume baju benufct werben, wie teuere« ja aua) für

permanente bauten gemattet wirb. (Sbenfo ift, ba fchon jWet 33er*

brauch« * ?5utoermaga3ine oorgefeben (inb, bie Anlage befonberer

^anbmagasine unterblieben.

Die aufjerorbentlicben 3lnforberungen, welche man in biefer

58e$ieb,ung an permanente 2Berfe fteflt, müjfcn h^er cme Skiffe

(Sinfcbränfung erleiben; e8 liegt bieS in ber Sftatur be$ prooifo*

rifdjen Söaueä, ber ja nur ein Behelf ijf.

$ln fonjiigen Hohlräumen finb oorgefehcn: in ber SM^traoerfe

ein SRaum für ßücbe, ^ßrooiant, für ben ^ommanbanten unb Offt*

jiere unb ein SBerbanbraum, im Äehlgraben enblia) eine Latrine.

3n Setreff ber ©erfehrSoerhältnif f e ift anzuführen: Der

Eingang jum SGBerf führt mittelft töampc burch *>en ^ehltambour

in ben ©taben, oon tyux wieber anjieigenb burch ta> fleblroaU

hinter bie tfebltraoerfe unb um bie glügel berfelben ^txum an ben

S3änfen entlang; bie geringfte Breite biefer eigentlichen ©efthüfc*

ftommunifation beträgt 5 m '. Durch bie (5ajHtal*$oterne führt am
gujj ber ©efcbüfcbaniMRampen in ber <£>pi$t eine 3 m breite ge^

mauerte, mit (Jnfenbabnf dienen eingebeefte Durchfahrt, jtrjifebcn ber

WxtttU unb Äehltraocrfe ein 2 m - breiter Durchgang.

Dreiunbtoietjiflflet Oa^rgans, LXXXV. »anb. 2
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gür bie U)?annfd]aften ijt eine gebccfte 93er6uibung oon ber

#el)le bis jur ©pifce be* SGBerfeS burd) bie burchgehcnbe 2m - breite

Sapitol^otemc tjcrmittelt.

Die Slnorbnung je eines SabefoftemS auf ben-glügeln ber

SERitteltraoerfe gemattet eine bequeme unb auch möglichft geftd)erte

SSerforgung ber ©efcfyüfce um bie glügel ber STraoerfe nach ben

glanfen unb (Schulterpunften ober burdj bie (Sapital^oterne unb

bie Durd)fat)rt nad) ben SÖänfcn in ber Sflaty ber (Kapitale. Um
ben SSerfeljr nad) ben £abefteKen mögltchjt eingufchränten, ftnb

ftetne 33orratt)8räume in ben ÜJBiberlagSmauern ber Durchfahrt

unb auf ben glanten in ber ^ßroftlutauer ber §ohltraoerfe ein*

gerietet.

Durch bie £age ber ^riegö^ulocrmagajine unter bem 3BaU

ueben ber Sapital^oterne ijt ein geftcherter £ran$port be8 <ßuloerS

nad) ben S5erbraua^8^u(Dermagajinen ermöglicht. 2Bäl)renb be§*

felben mujj natürlich, ber anberroeitige 33erfehr auf bem betreffenben

2Bege burd) bie <ßoterne abgejperrt toerben. Da§ bie ^agajine

mit ber ftaponicre bcnfelben 3u 9an9 f)tätxi, möchte bei bem ge*

ringen §ier jiattftnbenben 93erfehr nid)t wefentlieh in« ©ett)id)t

fallen gegenüber ben fonfiigen 33oqügen, welche bie 2age ber 2tta*

gajine f)ier bietet. 3luf jeben gaU möchte ftc einer Sage im

$ofraum, inmitten bc8 $auptoerfehr§, entfRieben oor^ieljen fein.

53ci ber Jtonftrttf tion ber §ot)lräumc ift in oorliegenbem

tSntrourf oon ber normalen in ber bezüglichen tec^niferjen 33orfc^rift

befdjricbenen abgewichen, tfefctere beftimmt: „2118 normale freie

Tragweite ber $3ombenbalfcn unb Unterläge ftnb 2
;8
m

anzunehmen.

Die Sombenbalfen inüfien babei bei 30cm" breite 47 cm - §öhe

haben; boch ift e8 nicht erforberlich, bcfchlagencS $olg ju nehmen,

oielmef)r genügt e8, SRunb^ols oon 47 cm - Durehmeficr ober jwei*

feitig auf 30 cm - breite befchlagene Stamme oon 47 crn
- §öl)e ju

oerwenben. Die Unter$üge, oon 30 ju Wcm
- ©tärfe ftnb fiettf ftU

oerboopeln unb burd) folgen $u fopptln. lieber ben bomben*

balfcn ift eine 60m ftarte Söetonlage unb über biefer lm' (Srbe

aufzubringen. Senn bie 33erl)altni(fe ba$ Aufbringen einer Scton*

läge nicht geftatten, fo genügt bei tabellofen 33ombenbatfen eine

Srbbeife oon l,GO m Starte."

Die Hu8füt)rung einer SBombenbecfe nach biefen gefifcfcungen

mödjte in oiclen %aütn auf ganj au§erorbcntlid)c «Schmiertgfeiten

ftojjcn, ©eil Sailen oon 47 cm (Starte in bebeutenber $n$ahl nur
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feiten befdjaffen fmb. £)ie je^tge normale Spannung ift an*

fcfjetnenb auf 2,80
m

- feftgefefct, »eil fte bamit ber früheren oon

9 gu§ entfprtcr)t; ledere mar aber nact) ben bamaligen Snforbe*

rungen geroät)U toorben, »eil 12 QoU ftarfc halfen in ber Sftegel

nod) leicht ju befdjaffen ftnb. Heljrt man gu oiefem ^ringip bei

Söeftimmung ber Spannungen für bölgerne Söombenbecfen gurücf,

fo würbe man bei ben jetzigen Slnforberungen an 33ombenfid)err)eir,

entfpredjenb ber in ber neuen tedmifdjen 33orfd)rift für (Sifenbecfen

©erlangten SBiberfranböfälugfeit, £öl$er Don 30 cn,-$ö$e 2—2,25
m -

unb folebe üon 35 cm - £öbe, bis 2,50
m

- frei legen fönnen, mobei

biefelben audj nur jmeifeit^g auf 25 be$». 30cm - breite befdjlagen

ju fein brausen. Ueberljaupt mochte e$ ftet) empfehlen, in einer

teefmifd)en $orfä)rift bie erforberlicben halfen ftärlen für Der»

fct)iebene Spannungen §u geben unb nid)t ju fagen, biefe eine ift

bie normale, feenn jrcingenbe ©rünbc für eine normale Spannung

liegen ja nid)t üor. Set ben geroöt)nlict)en §ob,lbauten rohb bie

größte freie Spannung für bie £of)ltraoerfen verlangt unb beträgt

2,50
m>

; bei ben anberen 33auten, alfo Dornefymlid) ben Unterfunftä*

unb Slrtiüerie Räumen liegen berartige @infd)ränfungen nid)t oor.

Sine angemeffene £iefe ber letzteren Zäunte möchte 5
ra

' fein, roo=

bei fiel) halfen oon 6,50—7,0
,n

- £änge, gleich ber ber Gnfenbatjn*

fdjienen, ergeben. 2)ie freie Spannung betragt babei nad) ©in*

|üt)rung eine« UntergugeS nur 2,35
m
\ gerner liegen feine

^roingenben ©rünbe oor, bie Unterjüge 2,80
m<

frei liegen gu

laffen unb baburd) bie ^onflruftion $u erfahrneren. GSrmafjigt man

biefe freie Spannung auf 2 m; fo fann man fiatt eine« boppclten

UnterjugeS einen einfachen oon 0,30—0,35 m - §öt)e oerroenben.

2lnbererfeit§ empfiehlt e§ ftd} aber, auf eine SBermcbrung ber

33ombenftcberbeit burd) örfyöfwng ber (Srbbecfe biß auf 1,50
m

- ju

iücffid)tigen, »eil biefcö bettjätjrte Littel in bec sJ?egel otjne

8 efyroierig feiten anmenöbar ijr.

92act) biefen @cfid)t$punften finb in bem oorliegenben ©eifpiel

bie einzelnen §ot)träume fonftruirt, roobei nur uod) $u errociljnen

bleibt, baß man fld) nicht auf ben £>ol$bau allein befdjränfen,

fonbern aud) bie tt)eilroeife 33erroenbung be3 2ftauerbaue£

für bie Umfaffungöroänbc, foroie beö (SifenS für bie ©omben*

beefen tnß 2tuge fafjen toirb, unter Umftänben fogar biefer ^Bauart

in tollem Umfange ben Söorgug geben fann. 2)er ^auerbau er*

fcl)eint junädjjt 3toecfinä§ig für bie Md)c unb SttunitionSräumc

2*
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$um 6efferett (Sdjufc gegen geuerSgefaljr unb ©prengjtficfe. (Stfen*

balmfdjtenen ober T Präger »erben gur Serminberung beS oft

fetter ju beefenben |>oläbebarf8 ein fe^r ertoünfd)te$ 2flaterial

fein. 2)te 55ertoenbung be$ 9J?auerbaue$ unb eiferner Söomben*

balfen gemattet ferner eine größere Sreifyeit in ber ©runbuj^An*

orbnung ber Hohlräume, bereu ©rupptrung jebod) im Allgemeinen

ebenfo erfolgen mirb, roh bie$ baö Seifptel für ben $oljbau er*

läutert.*)

3cf) fomme nunmehr nod) auf eine prinzipielle grage: ob

©rabenfaponieren für probif orif dje $ort8 burdjauä

notfjtüenbig ftnb unb ob bie auf ihre $erjtetlung Oer*

wenbete Sttülje unb Arbeit bem Sßert^c berfelben

entfprtcht?

Söei ©rabenfaponieren in foliber permanenter Söauart, toeldje

gegen 3erßörung roenigftenS bura) oorübergehenbe 53e[c^te§ung gc=

jid)ert ftnb unb eine genügenbe geuernrirfung gefhtten, ift in biefer

23ejieb,ung ein steifet au$gefd)lojfen. ©egen biejenigen ber prom*

fünften SBauart motten jebod) folgenbe (Sintoenbungen nicht un*

begrünbet fein:

Die deponiere in ber Spifce beö ÜßevfeS ift bei ber nicht

erreichbaren Dofljtänbtgen SDecfung, befonberä be8 gurüefliegenben

J^eilS unb bei ihrer leisten Sauart fdjon burdj eine oorüber*

gefjenbe Sefdn'ejjung im h<>hen ©rabe gefä^rbet; eine ftyftematifdje

33efd)ießung nurb unfehlbar ihre 3erpörung herbeiführen, benn nur

einige mit 15° ©infallroinfel über bie ©laciSfrete hinweg ein*

fdjlagenbe unb ben rücftu artigen 23locf ber taponiere treffenbe

©ranaten werben ^iergu genügen.

3n ben ffaponieren fommen jur Söe^errfd^ung be§ ©rabenö

höchften8 fech« ©etoehre nad) jeber ©eite $ur ©eltung; ob biefe

*) ©et 2tu8fd)lufj be« ÜKauerwertö au« ber probiforifdjen EefefKgung

war nur fo lange wohlbegrünbet, als man für beffen £erfle£(ung auf ben

gewöhnlichen Suftmörtel be|d)ranft mar, ber nur langfam abbinbet unb bie

einzelnen Steine gu toiberftanböfä^igen Staffen öerfittet. ©eitbem ber

fd^neü binbenbe ^ortlanbdement in Staffen unb an Dielen Orten probucirt

unb üorrättjig gehalten wirb, fönnen auch Sftauern fd^neÜ fertig werben.

3Mc 2$erwertf)ung bc« <Portlanb*(£emente8 (unb anbrer fc^netC abbinbenben

SKörtet) ju ©eton* unb ^ife^auten wirb protnforifche ©auten bielfaö) ju

förbern geeignet fein. Anm. b. föeb.
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im ©tanbc fein »erben, ba$ weitere Vorbringen ber in ben graben

gelangten ©turmfolonne mefentlieh aufzuhalten, erfdjeint fraglich.

3)urd) bie Anlage ber Slaponieren unb potenten erwachfen

für ben S3au unb bie S3oüenbung be8 2Berfe3 nicht unerhebliche

©chwierigteiten.

(58 ift beSbalb wot)l ber (Erwägung wertt), ob e3 nid)t beffer

ift, burd) gortfall unoollfommener deponieren ber grontaloer*

tbeibigung beö SBerfe« einen nicht ,$u unterfchäfcenben 3umad)ö ju

nerföjaffen.

5Da$ prooiforifche gort B. auf 5Blatt III fleHt einen SBer*

fudj bor, »ie bei gortfaU ber deponieren oerfahren werben fönnte.

3n ber ©pifee be$ SBerfeö, mofetbft bie obere geuerlinie bis

4- 4,50
m

' gehoben iji unb bie SBrufiwebrfrone nur einen geringen

gafl erhalten fyat, ift ein ©tücf nieberer 2Batt angelegt, oon

welchem bei ber gewählten glaciöförmigen 53öfd)nng ber ©rabcn

DoOfläubig eingefe^en unb autf) noo) auSreidjenbe (Einwirfung auf

baä SBorterroin erlangt ttrirb. 2)ie geuerlinie beö nieberen ÜEBafleS

liegt l,70m * unter ber SRafante be$ oberen SBafleS, welche 2ln*

orbnung eine ©efä^rbung ber SBefafcung be8 nieberen 2Baüc8 bei

gleichzeitigem geuer oon beiben Linien wohl auöfajliegen möchte,

gür ben gaH jeboch, bag bei ©efchüfcfeuer oom hohem 2Baü ber

£)rutf ber ^uloergafe für bie Sftannfchaften auf bem nieberen SSaH

oon unangenehmen golgen fein fotlte, muß man mit ber coli*

fianbigen SBefefeung ber lefcteren Sinie fo lange warten, bi« bie

©efdjüfce gurüefgejogen flnb, wa8 ja in ber Sftegel erfolgen wirb,

fobalb ber Singreifer in ben nrirffamjien ©emehrfebugberetch ge*

langt ift.

$Rid)t unwefentlidj erfetjetnt bei ber Slnorbnung eine§ nieberen

SBafleö — welcher aud) jwedmajjig oor ben grontlinien in ifjrer

gangen SluGbebnung angelegt »erben fann — ber Umfianb, baf$

ber Onfanteiie unter allen 93erc)altnif[en, alfo wenn 3. $ö. fammt*

liehe @efd)ü§bänfe ber grontlinien für ben ©ebraueb ber Artillerie

hergerichtet unb bie ©d)ü&enauftritte abgeflogen flnb, ein $lafe

bleibt, oon wo au§ fte jeben Moment in baä @efea}t eingreifen

fann.

2)er niebere SBafl gewahrt in ber gewählten Slugbehmmg

SiuffleDungSraum für 50 ©ewehre. Unterfunft pnbet bie ftänbige

fd)wädierc 33efafcung in bem am (Snbe ber (Sapitalpoterne üoü-

ftanbig gebedt eingebauten Hohlraum, welker burch feitlia^e
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gange mit bem $ofraum bcö nicbercn SBalleG in 6equemer 9$er*

btnbung ilecjt.

Um aud} oor ben glanfen eine (Sinroirfung auf ben ®raben

i}aben, !ann man benfet&en, wie auf ber einen £3lfte be8

2ßerfe8 ffi^irt, foroeit abrüefen unb glaciSförmig fo böfdjen, baß

er ber (Sinfttt)t üom 2Bau" geöffnet ijt. 2)a3 §inberniß, roetd)e$

toofljiänbig unter geuer genommen njerben fann, liegt in bem 2$er=

bau an ber fteilen CEontrefcarpe unb bem ftdj baranfdjtießenben

2)rafunefc. Sine (gintoirfung auf bie glanfengräben fann man

aud) uon ben an bie fteljtyunfte beö SBerfeS ftdj anfdjließenben

23eru)etbigung3linien erlangen. £)cr $erjtgraben roirb oon bem

Slecjltambour, beffen ^örufiroefyr efcenfo toie bei bem nieberen 2BaH

in ber (Spifce glaciSförmig oerlauft, ooüftänbig eingefefjen.

3m Uebrigen ift bie Anorbnung beS gort B e6enfo roie bie

be8 gort A, nur baß gur 3)ecfung be$ burd) Fortfall ber $apo=

nieren oerloren gefyenben Unterfunftäraumä in ber $et)l= unb

SWittettraoerfc je jroei SBIötfe für ^ftannfdjaften meljr angelegt

fmb. Außerbem fommen hierbei in Anredjnung ber Unterfunft§=

räum im nieberen 2BaH unb bie SEBadje im $et}lgraben.

(Sollten gegen bie Anorbnung eineö nieberen SBaüeö 33ebenfen

erhoben roerben ober foüte beffen Anlage au§ irgenb einem Orunbe

fid) nid)t empfehlen, fo mottete e8 ratsam fein, ber Infanterie

burd) (5infd)iebung eineö @tüde§ nur gur ©eroeljroerttjeibigung

eingeriajteten 26aUe$ mit ßeiler fiufenförmiger innerer 33öfa)ung

unter allen Umjiänben einen *piafc für itjre j£t)attgfeit ju jidjern.

(Sine folaje Anorbnung geigt gort C. $)ie Dffentjattitng eines

<3tücf 233aUe0 für bie Infanterie erfd)ctnt befonberä auf ben gront*

linien oon 2Bid)tigfeit, roeil ledere oornelmtlid} oon ber Artillerie

beanfprudjt roerben mödjten. (Sin 33lirf auf bic 93orfdjriften gur

G?inrid)tung ber SBatle für bie ©efdjü^SSert^eibigung^ geigt aber,

baß nad) beren SBcroirfung bie Infanterie olme bereit gehaltene

(Stühle ober S3än!e ntd)t merjr jur SBirfung fommen fann. Auf

ben glanfen toerben berartige Söebenfen nicfyt tjeroortreten, »eil

bjer bie Artillerie fid) nur auf bie (Sinridjtung beö X\)tii8 ber

©efdjüfcbänfc unmittelbar tjinter ben £raoerfen einladen roirb unb

ber Infanterie ber anbere £l)eil §um (Sinrüden an ber geuerlinie

oerbleibt. £>te$ fernliegt jebod) nidjt au8, baß man aud) tjier jroedf*

mäßig einige 23dnfe fortlaßt unb ben betreffenben £r)etl beö 2Balle8

nur jur 3nfanterie*33ertf)etbigung ausbaut.
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2)ie ©inridjtung eine« <5tüct 2Bafle3 ber grontlinie nur jur

©ettje^rüett^eibigung ^ctüätjrt einen ferner nod) erma^nenömert^en

33orjug, baß man nämlid) bid)t an ber geuerlinie gebeefte, fonft

nidjt norfcjanbene, Zäunte erhält, roeldje $ur Aufteilung »on bereit*

fünften, hüm jeittDctfcn Surücf^e^en ber ©efcfjfi&e fotoie $ur

SBornatjme bon Sirbetten fetjr geeignet ftnb.

©egen bic Anorbnung eine« ©tücf 3nfanterieroalIe$ auf beu

Srontlinien tonnte eingetoenbet werben, bog baburd) bic (Sntroicfe*

lung ber geuerlinie im 23erf)altniß jur SBefafcung eine $u bebeutenbe

roirb. Die« mödjte, abgefe^en baoon, baß ja eigentlich nur für bic

fonft in ben Staponieren oertljeilten 3Jcannfd)aften ein ©tüdf SBall

meljr angefefct ift, nidjt jutreffen, roenn man an bem atten ©runb-

fafce fefitjält, baß an ber geuerlinie föaum gut (Sntroicfelung ber

gefammten Söefafcung, alfo ne6en ben ©efdjüfcen aud) ber 3n*

fanterie Dotfyanben fein muß. 9?tmmt man nun j. 33. an, baß bie

5Xrtiüerte bie fed)S ©efctnlfcbanfe ber ^rontlinien befe^t Ijat, fo

bleiben auf biefen Linien bie beiben Snfanterieroalle unb ba# freie

<5tücf ©efdjüfcbant bor bem Sfopf ber (5apital*£rat>crfe, meiere

SRaum für runb 60 2ttann — 1 SH — bieten, auf ben glanfen

bie freien @efd)üfcbanfe für je 30 SOTann — »/» 3"9 — f° ba6

3ur SBefefeung bc8 Äeljltambourö unb ber SBadje bejtetjungSrüeife

©pesialreferöe ber brüte 3ug ber (Sompagnie Derbleibt. (Sine

gleichmäßigere Skrtfjeilung ber Infanterie roirb ftd? ergeben, wenn

bie Slrtiflerie bie ©efepfebänfe Don ben gacen nad) ben ®t\)U

pun!ten $u nur mit je 1 @efd)ü$ befefct. Der bisponibte $lafc

für bie Snfanterie roirb baburd) aber nidjt geänbert, fann ftd)

jebod) in bem gall üerringern, roenn bie Artillerie 23. e3 für

notfjroenbig fjält, baß außer ben augenblicflict) befefcten 93an!en aud)

nod) anbere, $u roedjfelnbe Aufhellungen für iljre gmecte frei

bleiben. £)b ben IjierauS ftd) ergebenben Uebeljiänbcn für bie

jeberjeit wünfdjenSroertfjc freie (5nttt>icfelung ber Infanterie in

gereifter Sejie^ung ntdtjt ju begegnen ift, muß oorläupg baljin

gefteUt bleiben, gür bie l?or}en ©efajü&bänfe möd)te ftd) nad)

33eftfcnatjme berfelben bureb. bie Artillerie eine Einrichtung be£

©d)üfcenauftritt$ empfehlen, roie fte bei ben sJSofttionö=©tt}an3en

gezeigt ijt.

Der allgemein üertretenen Anfielt, baß bie Infanterie eines

gort« erfl in Sfjätigfett treten roirb, toenn bie Artillerie jum Z\)t\l

üernidjtet i|t, unb baß ba^er bei 23ejtimmung ber $euerlinien*(5nt*
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micfetung unb (Einteilung bcö 2Bafle8 ledere auger tiefet bleiben

tarnt, möchte bod) nid)t fo unbebingt unb nia)t für alle gaHe $u*

äufitmmen fein. ©ewaltfame Unternehmungen wirb man 5. 33.

wätjrenb ber erften ©tabien eine§ Angriffs ald unmöglich, niefet

au«fdjlie§en bürfen, befonberS bei proüiforifdjen, nid)t Doflßänbig

fturmfreien gort«, (#aben wir boö) felbfi für beftimmte gäUe

tiefe Art be§ Angriff« in§ Auge gefaßt.) Dann tonnen ftd) bie

S5crfeattniffc im gort fo [teilen, ba§ bei ooflßänbiger Sefefcung ber

grontlinie burd) bie Artillerie bie Infanterie oon ber £f)eilnar)me

am ©efedjt in biefer 9frd)tung au«gefd)loffen bleibt, wenn [ie fiefe

ni$t burd) $inauff(ettern auf bie SBruftwefer ganj aufjerorbentlid)

erponiren »id.

Vorgebeugt wirb biefem Uebclftanbe bei ber Vertljeibigung

permanenter gort« in bem gafle, wenn bie Artillerie oon ber

oorläuftg in ber Srjeorie aufgehellten ftampfweife, nämlid) bie

$&fftc bt§ jroei Drittel ber ©efcf)ü&e au« bem gort heraus nadj

ben Anfdjlußglaci« ju fdfaffen, ©ebrauef) mottet unb baburtf) ber

Infanterie $lafc fdjafft. Da8 Verrjältniß ber geuerlinien^nt,

wicfelung gur Söefafcung tfi alöbann in einem urfprünglid) für 20

bi« 24 ©efd)ü&e befiimmten permanenten gort ungefähr baffelbe,

wie in bem oortiegenben oon öomtyerein nur für 12 @efd)üfce ent*

roorfenen prot>iforifd)en gort C.

gerner mÖd)te hierbei noer) ber gaU in8 Auge gu faffen fein,

wie biefe Vertjältniffe fid) geftalten, wenn bie Artillerie jum gro&en

£f)eit öerniefjtet iji, alfo Süden in ber geuerlinic ent[tel)en, bie

$ur Abwehr eine« gewaltfamen Angriff« mit ber 3nfanterie*33e*

fafcung allein ntc^t meljr bidjt genug befefct werben fönnen. 2BilI

man bann bem aufgehellten ©runbfafc getreu bleiben, baß bie

gort« bt§ $um legten Moment mit aller (Energie ju behaupten

finb, fo müffen bie mätyrenb be§ SfampfeS entftanbenen Verlufte

aud) gebeeft werben, gür bie Dernicfetete Artillerie müffen anbere

Gräfte eintreten. (58 mödjte nafye liegen, fyierju aunaajft bie nod)

fampffa^igen 23ebiemmg§mannfd)aften ber bemontirten ©efdjüfce

rjeranju$ier)en. Aujjerbem ergiebt jtd) aber ein gemiffer ^uwadj«

an Infanterie bind) ben Verlauf be8 Kampfe« um eine gortlinie

ganj oon felbft. Die wä&renb ber erften Stabien be« Kampfe«

in bem 3 ll)'fc^cnlerra ^n *n fonger Sinie oertfjeilt gewefene Ab*

fä)nitt«befa&ung wirb fld) beim weiteren Vorbringen be« geinbeS

mefer unb meljr !onjentriren müffen; benn je me^r fte burd)
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aflmäligeS Eingehen ber Hrtißerielinien ben urfprünglidfen galt

oerliert, mu§ ftc biefen burd) 2lnf<hluf$ an bie (stüfcpunlte, unter

gleichzeitiger prferer Befefcung bcrfclbcn # toieber fuchen. gür

bicfcn legten 2l!t, ben bie Infanterie ja oornehmlich ausspielen

berufen ift, toirb ein gort toohl feiten ju grofj fein.

X'a§ 9?efumö ber oorertoähnten Erörterungen möchte bie ge*

wollte Enttoicfelung ber geuerlinien be$ §ort C Wohl recb>

fertigen.

3m Uebrigen bleibt gur Erläuterung beS gortö gu bewerfen

:

Die 5lnorbnung ber ©efchüfcbänfe ift auf ber linfen $älfte

biefelbe mie bei ben bisherigen Betfpielen; auf ber anberen Jjpälfte

ifi gezeigt, toic bie Bänfe auf ben ©chulterpunften jum 3rocrfc

einer gleichmäßigeren Zeitteilung beS geuer£ angeorbnet »erben

fönnen. Der (graben ift auf ber einen $älfte fo profilirt, ba& er

nom $aupttoaü in allen Zeiten einjufe^en; auf ber anberen £älfte

befinbet fich uor bem in üblicher Seife profttirten $>auptgraben

noch ein in ber SKafante beö $auptn>au*e$ liegenber Borgraben,

welker jur Anlage eine« s«Ronbengange$ benufct ift.

Die räumliche Entmicfelung be8 SBerfeS gemattet e$, in bem

$ofe beffelben, olme Beeinträchtigung ber BerfchrSoerhältniffe, bie

erforberlicfyen UnteitunftSräume für bie gefammte Bejahung —
neben ben $lrtiu*erieraumen roh in gort A unb B — einzubauen,

gerner ftnb Unterftänbe für bie ffehlbefafcung in bem ftet)ltambour

unb ferner fotdje für Bereitfchaften in bie Bruftmehr be8 Infanterien

maße« eingebaut. Die 2lu3fiattung be$ gort C trägt alfo in

biefer Begehung ben ju fteüenben Slnforberungen in ooHfommenfter

2Beife föedfmung.

hiermit ftnb biejenigen fünfte erlebigt, »eiche für bie $on-

ftruttion prooiforifcfjer gort« in Betracht fommen fönnen.

Die Bauausführung für gortä ber oorerroähnten
2lrt fteOt fich nach fpegieüer Berechnung auf fed)3 bis fteben 2Boa)en,

»enn täglich burchfehnittlich 500 Erbarbeiter bejiehungSroeife £age*

löhner unb 100 Vorarbeiter unb fonftige ^rofefftonifien in £1^9'
feit fmb.

Die Erfahrungen, »eiche mir beim Bau proDtforifdjer gortS

älterer <ävt mit geringerer Sluäftattung an Hohlräumen gemacht

haben, (offen e$ jeboch fraglich erfd)einen, ob biefeS föefultat, fce*

fonberö beim Bau einer größeren Stojaht, ftctö ju erreichen ift.

3Jcan »irb batjer oor Inangriffnahme fötaler Bauten »ot)l
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|U ermägen haben, toteoiel Seit oorauSfichtlicb jur «erfüguna, flehen

mirb, meiner 3lrt bic ©ebtoierigfeiten ber WlaUxiaV%tföaft\mQ :c.

finb, unb banach ftcb entfebeiben mfiffen, ob t&etltoeife nid)t

beffer ^3 o f itionS*(Schangen mit angehängten Batterien
ftatt ber proüiforif dtjen gort« bisponiren finb. (S$

fönnten fonfi mit teueren biefetben ungünftigen 9*efultatc ftdjj

ergeben, tute mit ben alten gelbffangen im Wege 1870/71.

(58 toare nunmehr im $lnfcblu§ an bie proüiforifdjen gortS
ber prooiforifchen 3roiftt)entoerfe gu gebenfen. (SS ertfttrt

hierfür auch ein fogenannter ©cf)ema,(Snttt>urf, meinem eine $e*
fafcung üon 1(X) SUcann Infanterie unb eine Slrmirung ton 4 bis

6 leisten ©efcbüfcen ju ©runbe gelegt ifi @S möchten gegen

btefen (Sntnmrf folgenbe SBebenfen aufstellen fein:

2)a§ ba8 nur mit 4 bis 6 ®efdjü&en armirte 2Ber! runb

^erurn mit hoben ©efchüfcbänfen oerfeben unb boburd) ber 3n*
fanterie ber nottjwenbige ©a)u^ fymttx ber geuerlinie genommen
mirb, erfebeint nicht erforber(itt) unb nicht anjecfmafjig.

Db eö ferner gtoeefmagig, bei einem SBetf mit nur 100 üttamt

33efafcung noch ©rabenfaponieren anzulegen unb baburd) bie 2Bafl*

befafcung bis auf 60 ätfann $u oerringern, möd)te für proüifortfctjc

bauten gu bezweifeln fein.

2)en ©ingang jum 2Berf burd) ben $e!jl*Unterfunft$raum

mittelfi einer ^potente anjuorbnen, beren SluSgang ebenfo tt)ie bie

übrigen (Singänge gu ben Räumen bei ber geringen feitlidjen unb

$ertifalbect'ung unfehlbar eingefdjoffen mirb, erfdjeint ebenfalls

nicht ratsam.

3um SBau biefeS unbebeutenben SBerfe« merben nach fpegietter

Berechnung nmbrenb brei 2ßod)en täglich burebfebnittlich 500 @rb,

orbeiter bejiebungäroeife Tagelöhner unb 100 Vorarbeiter fotoie

fonjiige ^ßrofefftoniften beanfprudrjt.

29enn man ferner ermä'gt, bajj bie bei un8 üblichen per*

manenten gnüfchtmmerfe mehr öfonomifeben als forttfifatorif et) cn

föücfficbten ihre (£riften$ oerbanfen, unb man an ihre ©teile lieber

gort« gefegt hätte, fo mottete leine SSerantaf f ung oorliegen,

gormen für prooiforifche 3»if chenmerfe jugeben, welche

benen ber permanenten Slrt nadjgebilbet finb. (£$ merben

oielmehr beim prooiforifcben 9lu$bau einer gortlinie an ihre ©teile

enttoeber prooiforifche gort« ober ^ofttion^Schanjen treten. ?efctere
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werben bann gu wallen fein, wenn bie güfjrung eine« ®efri)üfc*

fampfe« au8 bcn ÜBcrfcn ntdjt bcabftdjtigt ift, fonbern nur ein

©tüfcpunlt für bte fidj anfd)lic§enben ^Batterien unb 93ertfjeibigung§*

linien gefdjoffen werben foU.

gerner gehören gur ^rootforifd^en SBefeftiaung bte proüi*

forifcfyen Söalllinien. hierüber beftimmte formen ju geben,

möchte $u weit gefjen. (58 wirb genügen, barauf fjinjumeifen, baß

als ^Profil ba« ber prowforifd)en gortS gu Warten unb bte (5tn*

ridjtung ber SBäHe für Artillerie* unb Infanterie *35ertf)eibigung

ben SBefitntntungen für permanente Söauten angupaffen ift.

Unterfunft«rä'ume für bie Söefafcung fowie bie erforberlidjen

Artiüerieräume :c. werben wegen be« in ber SKegel geringen Auf»

guge« be§ SBaHeS ebenfo wie bei ben gort« gum großen £fyetl

hinter bem lefcteren anzulegen fein.

(Snblidf) foU bie prooiforifdje 23efeftigung alle Diejenigen SBauten

umfäffen, welche auger ben oorerwälmten bei ber Slrmirung

oon gelungen fonft nod) oorfommen.

hierauf nafyer einjugefjen, erfdjeint für ben j&toid be« 33or*

trage« entbeljrlid). 3)ie ©runbfäfce unb bie gur Anwenbung

fontmenben gormen ftnb befannt ober ergeben ftdj au« ber bis*

fyerigen Abf)anblung.

3dj glaube bar)er ba« mir gefteUte £r)ema erfdjöpft gu (jaben

unb ffließe biefc Reglern ent«ftubie, welche td) bitte al§ einen 25er*

fud) auffaffen gu wollen, ben befyanbelten @egenftanb in einer für

bie <ßrari« oerwenbbaren gorm ju Haren.

2)aß barauf obgtelenbe 9Jcaf$naf)men nottywenbig geworben

unb ba§ ber £ruppe reglementarifdje gormen al« Anwalt gu geben

fein motten, welcbe bie ^Option«* ober promforifdje 23efeftigung

einerfeit« in erweitertem (Sinne, anbererfettS aber aud) in oercin*

fadster SBeife be^anbeln, barüber fyoffe ia> feinen 3wetfcl gelaffen

gu Ijaben. o. SB.
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IL

SDte JJrittripie» in ber fiallifttk-*)

§|8rincipien (Anfänge) flnb bie unmittelbar gemiffen Urteile

unb <5äfce, oon benen unferc (Srfenntnig auögel)t. $rincipien flnb

feines 58eioeife$ falug unb — fofern fte roeber oeenunfttoibrig, nod>

jemals burd) bie Erfahrung toiberlegt fmb — feine» S3e»etfeS

bebürfttg. Äudj in ber 2RatIjematt! flnb berortige unbeweisbare

Säfcc nidjt $u entbehren, unb mir finben fte allgemein angenommen

g. 23. in ben ber (Suflibifdjen ©eometrie DorauSgefdncften ©runb*

f&tcn.

SDte anatytifdje 3J?edjantf fotl, rote bie $lnall)fi$ überhaupt,

bie SKidjtigfeit eines jeben ©afceS beroeifen, b. f). il)n auf üorauS*

geijenbe unb richtig befunbene ©äfce grünben, mug alfo rücftoärtö

biö auf bie angenommenen $rincipien führen; bagegen finben roir

§ier oerfa^iebene tljeoretifdje, eineö Sßeroeife« fähige unb bebürftige

©äfcCj b. b- J^eoreme als ^rineipien bezeichnet, ja biefen tarnen

f clbft bei folgen gebraust, roeldje fld) auf Slriome anberer 2Biffen*

fa^aften ftfifcen. 2Ibgefet)en oon ber 3tfögltd)feit, bag burd) biefen

tarnen $rincip metapf)t)fifchen 3roe(fDe9ri ffcn Eingang oerf^afft

werben tonnte, ^at biefe migbräu deiche ^Bezeichnung ben sJ?ad)theil,

bag bamit Sätzen ber @d)cm ber ©etotgbett oerlteben wirb, welche

biefen an fid) nidjt jufommt unb bag baburd) Unftartjeit unb

Jäufttjung herbeigeführt wirb. 2lucb, bie ^rttflerte*2Btjfenfchaft ift

oon biefen (Srfcheinungen nidjt unberührt geblieben, roaö t^ier an

ben in ber 33attiftit 2lnmenbung pnbenben ^ßrineipien oon bet @r*

Haltung ber lebenbigen ftraft unb oon bet oirtueöen @efd)winbig*

feit nadjgetoiefen tperben foU.

3n 33ejug auf bie allgemeinen ©runbbegriffe ber ÜWed)anif

ift ju bemerfen, bag jeber Äörper in irgenb einer abfoluten 23c*

roegung begriffen fein mug, bag aber Weber ©efchwinbigfeit noch

*) 2>ie Vertretung ihm eigener tt>iffenfd)oftltd)er Sorfdjungen fomtnt

felbpoerPonbltd) bemienigen &u, oon bem fte auöger)en.

2>tc SRebaftion b. 21.
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SRidjtung berfelben bcjtimmt »erben tarnt. 3>tefe obfolute SBe*

wegung üerteil)t ben Körpern ba8 fogenannte 23eI)arrungSDermögen,

f)at jeboa) feinen (Sinfluß auf bie relatioen Bewegungen, bo nad>

allen biö^erigen Erfahrungen ber SBiberftanb gegen jebe Slenberung

biefer abfoluten Bewegung na<§ allen föidjtungen — oon ber 2oty*

rtdjtung fn'er abgefefyen — gleich groß ift. 3)iefe Slenberung lonn

nur burd) einen jwetten törper bewirft werben, Welver ungleiche

Öcfdjwinbigfeit ober conoergente i8eroegung§rid)tung beftfct, folg«

lief) nur ber relattoen Bewegung entfpredjenb, unb biefe testete

muß bann in Söe^ictjung auf mehrere, in unoerrüefbarer £age

bteibenbe fünfte befttmmt werben.

3ur Erörterung ber erften grage — ^rtneip ber Erhaltung

ber lebenbigen traft — genügt e8, auf einer geraben £inie

3 fünfte A, B unb C anzunehmen unb oon beut in ber SWitte

Iiegenben fünfte B au8 bie SRidjtung nad) red)t$ (C) als pofltio,

bie nad) ltnf$ (A) al« negatio ju bejeidmen.

Bewegt fld) ein Körper M oon ber 3Raf[e m mit ber @e=

fdjwtnbigfeit v in ber §ftid)tung B C, fo Ijat berfetbc bie Bewegung«*

große = -f m • v; fte ifi gleid) beut ^robuet au§ feiner 2ftaffe

in feine ©efdjwinbigteit. ÜDiefe traft be$ törper« erleibet weber

burd) befonbere Eigenfc^aften beffelben, nodj burdj SBärmeentwicfe*

lung in iljrer ®röße eine Beränberung, fonbern ber Körper leiffrt

ßetS bie biefer traft entfpredjenbe medjanifd)e Arbeit in 9tid)tung

B C. £)ie föidjtigfeit biefer taafyme muß nun fomoljl an ben

oerfdnebenen Rechnungen ber üttedjamf, atö burd) Beobachtung

ber Bewegung$erfd)einungen fetbft geprüft werben.

3ur Unterfudmng ber ©efefce beä centralen ©toßeS fönnen

oier gang einfache Beifpiete bienen, in benen hnmer ber törper M
oon ber 9ttaffe m unb ber törper N oon ber 2tta[fe 2 m, beibe

aber im erften unb jtoeiten Beifpiet unelafiifd), im britten unb

oierten elaftifch gebaut »erben foüen.

1) grifft ber Körper M mit ber ®efd)winbigfeit v, alfo mit

ber Bewegungögröße m . v auf ben in Ruhe befinblichen törper N
central, fo wirft er fo lange, big beibe bie gemeinfame ®efdjwinbig=

y
feit y angenommen haben; bie BeroegungSgroße nach bem ©toße

v v
ift ba^er m • 77 -f 2 m • -0- =: m • v.
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%>*>fywxs^£zz 2 rc: Dem ni:f: eine drr ;
r rrrö fcrr:. irä

*:i:i.rr*x ?rnr. ir beä»rx ferrpfm. m Mr: rri::ir reber rra>*

*| = 7 srl rfer X t. g$ irinr: = N ine ber

<£rwältigte -f 7 is Jriirrrrg B C, ::: cvr r:: ?riw§i3^

vivfc 2m- -y 7, n>zbztzt M n:: !^cr (^r imefr:: ta

v
Äifr-rrjg h A btir-egt xni* »rxh tit 3?£t?rrrr$#grr5t = — m " 3"

rt-*:, Xu aigebror^e Snnnnc btirrr «er-eg^^gri^a :f. Mr
ffnt bem 3tc§e = — * v.

4; eintet enllio) ber SEfammcctfos brr cl^äcn Scirer

rarter ten ^rDragnngra oeS feiten giEeS neu, fr gdcngca be^c

izx %tvSfi, btvüx bie ©egentpirhing lex dliftkhh beginnt, rnb

HA 4; nodraialigem gleicbcm @efcbrcirbigfeit§:aaub bnr& Sieben

trrftflltmg it)rer germ betregt M m^ bei (?ci±trinb:g!eit v

*4 A, K mit brr ©efebwinbigfeit y na* C. Hnd> biet tft bie

algebraifcge Summe ber $*ctt>egung$grö§cn = |+2m— m-v^

»or wie nod) bem Stoße gleid) ftuEL

X>tefe flee^nungSrefaliate betoeifen, bog bie fogenanntc etoj;*

traft eine« Äörper« feixtet TOaffc uno feiner @cf$tcbiöigfeit pro*

portumal ift, trab i)at beren 9tici)tigfcit burtx) SkrfuAe ibre t>ofle

y 4 epottgtrag gefunben.
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3)ie lebenbige Jfraft eines ßörperS fofl jebod} burdj bie gormel

v2

m • -g- richtig auögebrücft loerben. 3ur ^Mfung ber SSertoenbbar*

feit biefer gormel für bie
s
2lrbeit8leijiung bei Ue&ertragung oon

SetoegungSgrögen fönnen mir btefelben bier SSeifpiele benufcen, in

bcncn bic einzelnen 3«^cn aucr) ber töcibe naä) biefelbe Sebeutung

fjaben füllen.

1) $>ier ift bie lebenbige Äraft bor bem ©toge = H

—

3 m m y2
nad> bem 6toge = H g- = 4- -g—, mitbin gleidj bem

brüten 3$ctl ber urftorfinglicfyen $raft.

2) Söeibe Körper gelangen infolge be§ 3u fammcnP°§ c^ S"*

9tübe, unb e§ ^at bafyer bie ftraft ^ oer boppdt fo

m v 2

grogen Sfraft ©letdjgeroidjt gehalten. 9Jcan fönnte bieg auch,

fo au§brütfen, bog in $id)tung B C ein 33ertuft an Äraft = Tn
-^-

unb in entgegengefefcter 9?id)tung ein gleidj groger ©eir-inn ein«

getreten fei.

3) 2)ic lebenbigen Gräfte fmb bier naa) bem (Stoße für N

= — —~- unb für N = H oic ö(gebratfcf>e (Summe

7 in v 2 m v2

bafyer = H ^- . £>a oor bem (Stoße bie Straft = H

m v2

roar, fo fyat ein SSerluft oon —g— in 9ftct)tung B C (tattgefunben.

4) 3n biefem gafle geigt fieb, ebenfo rote in bem feiten, bag

m v2

nach, SRidjtung B C an lebenbiger Kraft j oerloren unb in

SRidjtung B A gewonnen worben ift.

m v 2

Obniobl nun bie Unricbjigleit bcö SluSbruefS ~y- au$ allen

ütedmungen tyerüorgefjt, toirb in ben £ef)rbücf)ern bie Hnfoenbbar*

fett biefer gormel auö) für bie 2lrbeit$(eijtung beim centralen

(Stoge aufregt erhalten. 9cadj beren Angabe fotl bei bem (Stoge
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etaftifd)er Körper überhaupt fein 33ertuft an lebenbiger Äraft ein-

treten, unb tounberborer SBeife fttmmen ifyre föedmungGergebniffe

biermit überein. 93ci Unterfucbung ber betreffenben gormetent*

toicfelungen fteUt fidj I)crau8, baß bie — weil bie ^Bewegung in

entgegengefefcter SRicf>tung angebenb — mit bem negotioen 33or^

$eid)en uerfebenen ©efdjroinbigteiten jum Duabrat erhoben unb fo

in allen Sotten toieber pofttfoe ©rößen entjtanben finb. 3n bem

obigen britten 23eifpiet mürbe banai) nid)t bie $>ifferena ber Jfräfte

nad) 9?id)tung B C unb B A, fonbern ibre (Summe beredjnet

worben fein. 2)iefe abfotute (Summe ber lebenbigen Gräfte muß

natürüd? ftetS biefelbe bleiben unb ift biet üölltg gleichgültig, tucldic

^ßotenj öon m ober v in bie gormel eingefefct wirb, meil jeber

burd) ben 9?eä)nung$fel}(er nad) ber einen 9?id)tung entfhnbene

Söerlufi burd) einen genau gleidj großen ®ett>inn nad) ber ent*

gegengefefcten 9ftd)tung ausgeglichen roirb.

3n anberer SBetfe ergiebt fid) aber t)ier bie Unridjtigfeit ber

Sonnet -

m
^--, wie baß britte 33eifpiel geigt. 2)urd) ben 8toß

batte, elje.bie ©egenmirfung ber (glafhatät begann, ber Körper N
v m v 2

bie ©efd)roinbigteit-
3

- unb bie tebenbige Äraft —g— erbalten, bann

v
aber gewann er nod)mal8 -gp an ©efd)»inbigfcit unb l)at mithin

4 m v2

bie tebenbige Äraft = —k—. 3)urd} baö SBieber^erftetten ber

gorm ift bem Körper eine breimal fo große Straft erteilt, roic

burd) ben bat gufammenbrücfen beroirfenben ©toj$, roaö ber

aflgemeinen Slnnabme ber ©leidjbcit beiber, tote aud) bem fogc*

nannten *ßrincip t-on ©leid^eit ber Lotion unb föeaction n>iber=

fprid}t

m v2

2)er fid) bei Slnmenbung ber gormel —^- bei bem

(Stoße unelaPifdjer Körper ergebenbe ©erlup mirb bagegen nidjt

in Slbrebe geßeflt, fonbern fofl angeblid) auf bie gormüeränberung

ber Äörper oerwenbet fein unb burä) eine entfpredjenbe 2ßärme*

enttoicfelung roieber ausgeglitten roerben. (5$ ift nun nid)t ein

äufeljen, rocöljalb bte cntftct)cnbe Särme nid)t ebenfo gut ©etoinn

mie S5er(uft fein lönne, ba mir ja roiffen, baß bie Körper forooljl

bei ^Inna^me al« bei Slbgabe üon SBärme iljre gorm ueränbern
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unb Arbeit letßen; {ebenfalls fann bie cnttuicfcttc SBarmc fidj nadj

allen Seiten ausbreiten unb batjeu unmöglich ben nad) 9ftd)rung

B C im Seifpie! 2 erlittenen SSerluß an lebenbiger Äroft erfefcen.

0 i er haben mir einen ber oben ermähnten tfäQe, bag jum

Semeife eines vßrincip§ ber Sftechantf ber $^ftJ entlehnte Slrtome

herangezogen toerben, unb eö mug — ohne bie Erörterung auf

frembe ©ebiete au^ubehnen — bodj bte eigentliche SBebeutung

btefe« fogenannten ^Principe oon ber Ermattung ber lebenbigen

ftraft nachgemiefen »erben. Abgeleitet au8 ben Sittaffenanaiehung«*

gefefcen, fagt baffetbe au$, baß, toenn gmet materielle fünfte oer^

möge angie^enber ober abftoßenber Gräfte auf einonber einmirfen,

bte ©umme it)rer lebenbigen Gräfte unb ©pannfräfte eine con*

flaute fei.

Abgefehen baoon, baß fjier »eber Qtxt noch bte bereits be

jtebenben retatioen Bewegungen ber materiellen fünfte berüd=

fidjtigt ftnb unb man burd) befonbere Kombinationen bte gefammten

©pannfräfte an einem ÜBeltenbe oereinigen fönnte, geht bod) flar

au8 ber ^ormulirung be8 ©efefceä hcrDor> baß bamit lebigltd) bie

dSonftanj ber abfoluten ©umme ber lebenbigen Gräfte unb nicht

bie Erhaltung ber 33eroegung8größen nad) einer bejlimmten ^Richtung

behauptet merben fofl. 2)a eö ftet) jebod) in ber angemanbten

3^ea)anif nicht um bte Erhaltung ber Energie in ber SEBelt über*

baupt, fonbern um bie Arbeitsteilung eineö bemegten S?örper§ in

einet beftimmten sJtid)tung — mie in ber Saüiflif ber ©d)u§

rid^tung — b^oelt, fo oerliert ba§ ^rineip für un§ jeben 2Berth-

Unb baß felbft für bie Berechnung ber abfoluten ©umme ber

m v2

lebenbigen Gräfte unb ©pannfräfte bie gormel —5— ebenfo ioenig

jutreffenb ift, tüte bie§ nad) obigem Sftadmmä für ben ©tog

elaftifdjer Körper ber gatt mar, lägt ftd) leicht jeigen.

©upponirt man jtoei tförper oon ungleicher Sttaffe unb baß

einmal ber fd)tt)erere auf ben ru^enben leichteren mit einer be-

ftimmten lebenbigen $raft flöge unb bann ben umgefcljrten gaH
bei gleicher lebenbiger 5?raft, fo ergeben ftd) bte größten ^Differenzen

in ben Berluften, obtoohl man nad) bent <ßrincip ber gleichen

SBirfung unb ©egenmirfung annehmen muß, bag fietö biefelbe

SBärmemenge erzeugt mirb. $)emfelben principe miberfprid)t baß

Ergebniß bc3 obigen jmeiten BeifpietS. Wach ber gormel für bte

53ered)nung ber Söärmeenttoicfelung (^robuet auö $aimonifchem

Ereiunbtoierjtgfter 3a$rgang. LXXXV. Sanb. 3
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Littel unb bcr i^rcr ®efd>winbigfett8*5Dtfferen$ entfprechenben

3 in
gaWjöIje) würbe bic erzeugte 2ßärme —j— betrogen, olfo bie

§ä(fte
3
^

Y
. 3)er törper N fann ober unmöglich fooiel bei*

getragen fyabtn, bo biefer nur bte lebenbige traft gelobt

unb bannt and) bte Doppelt fo große traft oon M aufgehoben tjat.

93ei 3u9^unbelegung ber $ormel m • v tritt nie ein S5erlu(t

an SöewegungSgrbfje ein, bei unelajtifdjen Körpern wirb aber

außerbem SBärme entmufelt unb jmar genau im Skrtjaltnijs ju

Der oon beiben Körpern gleichmäßig geleiteten Arbeit. §ter

erhalten wir ftetö baffelbe 9?efultat, melden ber beiben törper wir

auch als wirfenb annehmen, wofern bie ©efdjwinbigfeitö^tfferena

gleich bleibt, unb ebenfo ftimmt ba§ @efe& oon ber gleichen SBirfung,

unb ® egenwirfung bamit tiberein. trifft ein fd)Werer törper auf

einen fefyr letzten, fo erleibet er Wenig 33erlufi an 23ewegung§=

große, unb e§ wirb Wenig SBärnte entwickelt; trifft er bagegen auf

einen Körper oon feljr großer 3D?affc 5. 93. auf bte Grrbe, fo über*

tragt er faft feine gefammte 33ewegung§größe auf biefelbe, unb im

33erf)ättnij5 biefer 5lrbett8letfiung wirb 2D3rme erjeugt.

3n biefem (Sinne fann bie (5onftanj ber traft angenommen

unb mit $ülfe ber ©toßgefefee bie 9frd)tigfeit bemiefen werben.

SBeiter wäre nachsuweifen, baß bie ber ©toßfraft ber Körper

©runbe gelegte gormel auch für bie fonftigen Sewegungöformen

in Hnwenbung ju bringen fei.

2Birfen auf bie beiben rutjenben Äörper M unb N oon ber

3ttaffe m unb n gleiche confiante Gräfte, jebe = p, fo ftnb nach

ben ©efefcen ber gleichförmig befchleunigten ^Bewegung nach 33er*

tauf einer unb berfelben gett, t, bie erlangten ©efdpinbigfeiten

,= l.trt.=ft «iernod, ijt p • t = m • v = n c,

b. h« bie ^Srobuctc au$ üftafje unb ©efö)Winbig!eit ober bie 23e*

wegungögrößen beiber törper flnb gleid}.

2Btc biefe 33ewegung8gröj$en burdj bie 2Birfungen einer unb

berfelben traft (Urfadje) entßanben ftnb, müffen fte auch bura)

eine entgegenwirfenbe gleite traft aufgehoben Werben ober eine

gleite Arbeit Ieiften tonnen, ©a^on bie eine ber gorberungen

ber 3ttechanif, bog man jwei gleite unb entgegen gerichtete träfte
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an einem fünfte ober in einer geraten Sinie anbringen tonne,

ergiebt bie fötfyigfeit biefer 8nna$me. Eiefe ©rö§e ber Arbeits*

leiftung iß bann bei ben eigentlichen Slnwenbungen überall in

SRedmung gebogen, eine anbere SBemeffung ber tfraft würbe burd)

ben Skrfueb. fofort wtberlegt derben. @ntl)alt irgenb eine gormel

bafi Duabrat ber ©rö§e, weldje bie ©efc&winbigfeit be$eid)net, fo

brürft biefelbe nie bie ©efammtteifhmg ber SBeWegungSgröße au8,

fonbern nur einen £f) eil berfelben — eine ©eitenfraft.

Sei ber gelungenen Bewegung in einer Shrroe 53. ift

m • v bie £angentialfraft eines mit ber ©cfdjwinbigfeit v fidj be*

wegenben flörperö oon ber Waffe m. 3)urd) bie ©inwtrfung

biefer Straft würbe ber Körper in ber Zeiteinheit einen 2Beg s in

rabiater 9£id)tung gurficflegen, meldte ©rojjje eine Function oon v

ijt unb nad) bem belannten $rei8fafce s : v = v : 2r ermittelt

werben fann, worin r ben förümmungSljalbmeffer ber betreffenben

<5teOe bejeidmet. -Da bei gteidjförmiger 23efd)leumgung nad)

2)urd)laufung be$ 2Bege3 s bie ©efd)winbigfeit = 2 s ifl, fo \)<\t

ber ftbrper in rabiater SRidjtung eine SBeWegungSgröge =2ms
= weldje formet bie (Eentrifugalfraft be$ tßrperä au$*

brüeft.

3n gleicher SBeife ftnben mir, ba§ bei ber 2)rel)ung um eine

fefte 2lje bie 23ewegung8grÖjsen grocter Körper gleid) fein müffen

$ur (Srjielung berfelben ©efd)Winbigfeit ober baß fta) bie Waffen

umgefefyrt wie bie Sängen ber £ebelÖarme Derbalten müffen.

Sollen aber gleid)e 2Binfelgefd)winbigfeiten erreidjt werben, bemnad)

bie wirftidjen ©efdjwinbigfeiten ebenfalls ben Sangen ber £ebel8=

arme proportional fein, fo müffen natürlid) bie Waffen beiber

Körper fid) wie bie Duabrate ber Slbftdnbe Dorn £>reljpunft Oer*

galten, unb baS £räg§eit$moment wirb, wenn r biefe Entfernung

bejeidmet, burd) bie gormel m r2 ridjtig auSgebrürft.

2>ie einfädle Söfung ber flraftmeffungäfrage bringt un§ aber

bie fogenannte golbene föegel ber Wed)anif. £)anad) oerliert

man an ©efdjwinbigfeit ber Sajtbewegung, wa§ man an ftraft

(Waffe) erfpart unb umgefe^tt: fo baß bie ^ßrobuete auS Waffe

unb ©efdjwinbigfeit für Straft unb Saft gleid} fein müffen, wenn

©leidjgewidjt befielen foQ.

iöet Unterfud&ung ber für bie SBerwcnbbarfeit ber gormel

ber lebenbigen traft oorgebradjten Argumentationen finben wir

3*
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enbtid), bog man als euujettlidje« Sttaß jur 33efttmmung bcr

2Bir!ung§faljtgfeit eine§ bewegten törper« ben SBiberjhnb an*

genommen $at, ben feine ©djmere bem fenfredjten Sluffleigen ent*

gegenfefet. £a ein mit ber ©efdjminbigfeit v bcrtical aufwärt«

v2

geworfener Körper bie ©teigige s = g— erreicht, fo Ijat man

m v2

ba« ^robuet au« feiner 2Kaffe in biefe ©teigige, atfo -5— al«

©röße feiner
s
2lrbeit«leifiung betrautet.

2>aß man burd) biefe 5Ivt ber 2Bitfung ftdj gu bem größten

3rrtl)um fyat oertetten taffen, geljt fdjon barauö fyerüor, baß ber

eine gactor — bie üttaffe — babet gar nidjt in 9?ed)nung

gebogen wirb, benn mir fönnen bie 2J?affe oergrößem, fo oiel mir

motten, unb ermatten nid)t bie geringjie Steigerung ber SBirfung;

bie größte 9J?affe, wie bie Keinfie (eifien bier genau biefelbe Arbeit.

SBirft aber nid)t, wie t)ier bei bem freien §afl, auf jeben Körper

eine anbere befd)Ieunigenbe Sfraft, fonbern fiet« bief elbe Ifraft p,

fo finb obigen $lu«fül)rungen gemäß Weber bie ©efdnoinbigfeiten

noa) bie gaflräume nad) Verlauf berfelbcn ßeit gleia), wie bei bem

freien gaü, fonbern beibe oerfmlten fta) umgefe^rt wie bie Staffen.

Unb mirft bie conftonte Sfraft bem fentrechten Slufjieigen entgegen,

fo fttxb bie ©teigtyöben ben ©efdjwinbigfeiten unb umgefeljrt ben

Waffen proportional, b. f). ba« ^robuet au« SDtaffe unb ©teig^

böfye ift genau gletä) ber 93emegung«größe m • v, alfo wieber eine

Söeftättgung ber golbenen 9tegct ber ÜJcedjanif.

©erabe für ba« £eben oon Mafien ftnbet ja bie gormel m • v

alleinige "ilnwcnbung, unb mir tonnten bie SlrbeitSleiftung gar nia)t

naefy bem gebräuajlidjen 2ttaße, wie 2fteterfiIogramm, ftußpfunb,

9ttetertonnc 2c. auöbrücfen, wenn biefe SBirfung ntd)t in einfachem

23erl)ältniß ju ber Sßegetänge unb — ba bie« innerhalb berfelben

geit — aud) ber ©efdjmmbigfeit ftänbe. SJerfudje ^aben bie« ja

jur (Soibenj erwiefen; mir brausen nur an bie mit bcr Sltwoob'fdjen

gadmafebine angefteUten ju erinnern, wobei ein confhnt bleibenbe«

Uebergewitt)t bie Sefdjlcunigung ober SSerjögerung oerfRieben

groger Staffen bewirft.

Obwohl ber obige 9cad)wei8 aflen £voä\el über bie 9ftejfung

ber ftraft befeitigen muß, erfdjeint eS boct) ^wertmäßig, nod) auf

m v 2

bie fonftigen Seweife für bie SRidjtigfeit ber gormel einen

Sölicf au werfen.
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2>en SDcajjen ber Körper proportionale SEBiberftanbe fömtcn

nur in ben goUcn ftü) aeigen, 100 °*c ci9ene bcr tförper in

SRefytung fommt, wie bei Schußweiten, föeibung$*(5oefficienten :c;

bagegen tonnte bie ©röße ber SBiberftänbe oon ber Seit abhängig

fein, unb bie ©efdnmnbigfeit mürbe bann, wenn eS ftdj um 2)uraV

laufung beßimmter SBegejtrecfen baubelt, als SDtmfor bcr SBiber*

(ianbSgröße betrachtet »erben müffen, weil, je größer bie ®c*

fchwinbigfeit ift, um fo weniger 2Btberpönbe innerhalb einer

SBegejtrecfe ju fiberwinben fmb. SBahrenb mithin biefe größere

®efd)tt)inbtg!eit bie Urfache ift, baß weniger Söiberftanb ju über*

minben ift, laufen aüe 33eweife ber föidjtigfeit ber Formel

auf bie ^Behauptung hinaus, baß wegen ber größeren SBegeprecfen

mehr SBiberjlanb flbermunben werbe; mir ^aben Ijter einen

fogenannten £rugfchluß.

(Sine regelmäßige 3unahme ber SBiberjtanbe mit ber £eit ift

in unferer ©cfyießprariB too^l nicht anzunehmen. (S$ müßten 23.

10 ©Reiben üon gleicher S93iberfianb§fa^icjtett in Stbfianben hinter*

einanber aufgehellt fein, meldte ben (gnbgefchwinbigfeiten propor*

tional ftnb. 2)ann würben ®efct)offe mit gleich, er 33ewegung§größe

jletö biefelbe 9lnjahl (Scheiben burd)fautogen, aber natürlich inner*

halb oerfdjiebener Segcfirecfeu. Sei gleicher lebenbiger $raft ber

©efc^offe bagegen würbe bog fdjwerere ©efdjoß biefelbe ©treefe,

wie ba§ leichtere jurücflegen, innerhalb berfelben aber eine im

umgekehrten 33erhältniß $ur @nbgefd)Wtnbigfeit fte^enbe größere

Slnjaf)! ©Reiben burchfchlagen, alfo eine oerhaltnißmäßig größere

Arbeit leiten.

2Beit mehr entfprtdjt ber SBirflichleit bie Slnnafyme, baß inner*

halb gleicher Sßegeftrecfcn bie 2Biberpanbe gleict) groß ftnb, baß

alfo bie oerjögernbe Straft ber (Snbgefchwinbigfett proportional ift.

berechnen wir für jWei ben ©efdjwinbtgfeiten proportionale

befchleunigenbe Gräfte bie ©efajwinbigfetten v unb c, welche jwei

Körpern M unb N oon ungleicher Stoffe m bejw. n nach 2)urch*

laufung gleicher SBege = s ert^eilt werben, fo ift

p : q = v : c,

p c v2 c2

q = £— unb 3 — =
,

m n • v

woraus ftch m • v = n • c ergiebt, b. h- erteilten ®e*
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ftbwinbigfeiten Debatten M umgefeljrt tote bie SRaffen, unb bie

SewegungSgrößen betber äörper finb gleich groß. 2Bie ^icr bei

23efd)leunigungen innerhalb gleitet SBegeftrecfen gleite Bewegung«*

großen fidj ergeben, fo müffen nur bei 93eraögerung ber Bewegung

Mir A ben (Snbgefehwinbigfeiten proportionale SJBiberftänbe gleite

3lrbeit$letflungen, b. b,. gleite (SinbringungStiefen erzielen. Jür

fetir oiele ber in •SBtrftfdjf eit oorfommenben £Mc würbe baher bie

Sonnet in • v utr Berechnung ber (SinbrtngungStiefe fid) ebenfo

anWenbbar beweifen wie bei allen übrigen medjanifdjen Seiftungen.

£)aß bie SBirfung bei mandjen, namentlich bei fc^r wiber*

ftanböfähigen QkUn auger oon ben gactoren ber 33ewegung8größe

noch oon mannen anberen Umftanben abfangt unb bog fyier bie

@efct)oßbefcrjQffenr)ett oon bem größten (Sinfluß ift, haben ja bie

neueflen Erfahrungen hinlänglich gezeigt. 2Bie bie 2Btrfung bur$

ba$ gleichseitige Sluftreffen mehrerer ©efdjoffe fo mefentlid} ge*

fleigert wirb, muß aud) bei jebent {ginjelgefchoß bie Seifhmg mit

baoon abhangen, in welcher mehr ober utinber raffen golge bie

einzelnen üflaffentljeitc&en auftreffen, unb fann t)tcr eine Steigerung

ber @efd)toinbigfeit wohl größeren Wufcen bringen, als eine 55er*

metyrung ber TOaffc. ©teilen wir un8 eine fHet^e oon elaßifehen,

mit geringen Hbftanben flcr) folgenben ßugeln oor, meiere auf ein

fefteS, elafttftt^eS gitl trifft, fo wirb bie erfie Shiget fa(l mit ber

Äuftreffgefdjwinbigfeit jurüefgeworfen unb ^ebt baburdj ben ©toß

ber ^weiten S?uget auf. 3n berfelben Seife wirft bann bie britte

auf bie oterte $ugel u. f. f., fo baß überhaupt nur bie $älfte ber*

jenigen SBewegungSgröße jur 2Btrfung gelangt, meldte bie @e*

fchoffe bei gleichseitigem Huftreffen Ratten übertragen fönnen. 2)aß

ähnliche Vorgänge im inneren ber ©efa^offe namentlich bei fct)r

bebeutenben Hnfangägcfchwinbigfeiten fiattftnben, geht wohl auö

ben (Srfcheinungen beim Huffdjlage (3erfplittern in (Scheiben,

Spri&'en ber Sleigefdjoffe :c.) fteroor, unb felbfi bie auffadenben

SKefultate bei bem Stießen auf fe^r fleine (Sntfernungen Dürften

barin i^rc (Srflarung ftnben, baß bie einzelnen üftaffentheilchen

l?ier noch f«^ ungleiche ©efdjwinbigfeiten beftfcen, unb bie 2Bir?ung

bura) bie jiattftnbenben Schwingungen beeinträchtigt wirb.

53on oornherein hatte man eigentlich fragen müffen, ob man

&ur Sfteffung ein unb berfelben Sfraft zweierlei 2ttaß anwenben

bürfe. 3n ben 2ehrbüd)ern flnben wir übrigen« au<$ bie Stoß*

traft ganj befeittgt unb confequent bie gormel für bie lebenbige

Digitized by Google



39

Straft in allen gäüen, f elbft für ben ©entralpog ^meier ftörper al§

üermenbbar angegeben. 3n ber $rtitferie*2Biffenfdjaft !onnte

natürlidj Don ber Formel m • v für bie ©tofjfraft nidjt abgegangen

werben, toeit i§re sJlid)tigfeit burd) afle Erfahrungen (93erfud)e mit

bem baüipifdjen ^enbet :c.) ^toetfettoö ertoiefen fear, ganben pd>

bann Slbto eidjungen bei tooenbung ber gormel auf anbere Arbeits*

leifiungen, fo f)ätte bie«. logtfdjer SBeife bo$ nur bie AufPeUung

üerfduebener, je nadj SBefdjaffenljeit ber SBiberftfinbe mobtficirter

SBiberfianbSgefc^c teranlaffen bürfen, roa$ pd) ja audj bei STn*

loenbung ber gormel für bie lebenbige Straft at$ notfyoenbig

gezeigt f)at.

2)ie Erörterung ber jroeiten, ba8 ^rineip oon ber Dirtueflen

(Sefajnrinbigfcit betreffenben Jrage toirb infofern ettoaä erfd^roert,

als e8 fid) liier roeniger um bie Prüfung üon Beregnungen fjan

bett, oielmeljr um bie SBiberlegung ber üerfdfiebenen unb eigentyünu

liefen Argumentationen, meldte für bie ßuläfPgfeit einer fpecieHen

Amoenbung ber Snpnitepmalredjnung borgebradjt ttnrben.

SBirft eine Straft in irgenb einer ^tung auf ein materielle«

(Stjfiem, beffen 93emegung nad) biefer SRtdjtung aber burdj) unüber*

winbbare SBtberftänbe oerbinbert, bogegen na# einer anberen wog*

Udj ift, fo fdjeint bie Straft nid)t oöflig $ur ArbeitSleipung gelangt,

fonbern ein Xljeit berfelben burd) ben SBiberflanb oerloren ju fein.

Den in feiner SBirrung nun ftc^tbav geworbenen 2 heil ber Straft

bat man beffen mrtuefle Straft unb ebenfo ben auf bie Sftidjtung

ber Straft rebucirten £ljeil ber erzeugten SBetocgung be$ <SöPem8

beffen oirtneUe 53ettegung genannt.

jDura^ 3ufammcn fc !5
un9 oer 2Biberpanb§fraft mit ber urfprfing*

lia> eintoirfenben Straft tagt Pdj ba§ ^araflelogramm ober parallel«

epipebon ber Gräfte bilben, unb man erfietyt, baj$ bei Darpeflung

ber Gräfte burd) bie Sage unb Sange oon Linien im föaume bie

üirtueUen Belegungen einfadj als ^rojectionen ber mirflid) er-

zeugten Sem egungen auf bie föicrjtung ber Straft erfahrnen. Ebenfo

roie Gräfte !ann man aud> ©efafambtgfeiten, Befd)leunigungen,

Drebungömomente tc. graptyifd) barPetlen unb tyre ^rojectionen

auf bie Ajen unb Ebenen DeS EoorbinatenfbpemS bie Dirtueflen

SBirfungen berfelben nennen.

Au8 biefer fo einfadjen unb toenigpenS in ber $f)oronomie

gepatteten 3 etlegung ber Gräfte Ijat man juerp ba§ fogenannte

$rincip ber oirtueflen®efa^tt)inbigleit ober— correcter auSgebrücft —
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ber üirtucHen 2$erfa)iebung (deplacement virtuel) hergeleitet, liefern

principe gemäfj foH bie 33erfd)iebung eines materiellen, Don mehreren

im ©leichgefoicht befinblichen Gräften ergriffenen €>t)fiem$ leine

(Störung biefeö ©leidig emichtS herbeiführen. $)urch Annahme biefeS

9$rincip$ erreichte man ben mefcntlichen ©efoinn, baß man auch

bei rotirenben Körpern ihre ganje Stoffe im ©chtoerpunft con*

centrirt benfen unb bie unter bem (Jinfluffe äußerer Gräfte flatt*

finbenbe Semegung beö flörperS fo berechnen fonnte, aß ob biefe

Gräfte nur auf ben (Scfnoerpunft wirften.

Sei gormultrung be$ betreffenben ©efcfceö $at man nun bie

33erfdnebung als unenMidj Klein hingefteüt unb bie Urfache ber 55er*

fdjicbung überhaupt nicht ermähnt, gür alle gäfle ber ^Bewegung

läßt fid) folgenber Wortlaut beg (Safceö anmenben: „2Benn ein

materielles ©Aftern burch Gräfte ergriffen Wirb, roeletjc im ©leid)-

gereicht ftnb, unb man beult fiel) ba$ Srjfiem unenblich wenig fort«

fchrettenb ober brehenb bewegt, fo ij! bie algebraifche ©umme ber

Momente ber oirtueUen ©efehminbigfetten biefer Erafte gleich Sßuü*."

(Statt ber „93erfchiebung be$ (Stjjtemö" pnbet man auch «in* „33er=

fduebung ber SlngriffSpunfte ber träfte" unb ftatt ber „(Summe

ber Momente" toohl bte „(Summe ber Arbeiten ber Gräfte" an*

gegeben, ma$ aber biefelbe Söebeutung hat.

3)em berechtigten (Sinmanbe gegenüber, bog, wenn trofc be$

oorher befkhenben ©leichgerotd)t8 ber Sfräfte baS (Srjfiem bennod)

oerfchoben morben ifl, biefe Bewegung nur burch eine neu hin&u*

gefommene ßraft oerurfacht fein fann unb bafj baher jefct baS

©leicf)gewicht geflört fein müffe, hat man D * e terfchiebenfien 53e*

meiSmittel oerfucht.

3unndift erllärt man, baß bie 33erfehiebung unenblich Hein fei

unb bie Gräfte baher nur um ©rößen jwetter Drbnung geanbert

mürben. SDteS fönnte man unter ber 33orau3fe§ung ^ugeftehen,

baß bie 33erfchiebung wirfltd) nur einmal einträte unb unenblich

Hein bleibe. Slber wie oben au8 bem &mdt ber SlufjieUung beö

^rineipä fid) ergiebt unb wie mir unten bei ben Hnmenbungen

fehen »erben, foll bie bauernbe Bewegung be§ (StoftemS in ber*

felben SBeife berechnet werben, alö ob bte Gräfte nur auf ben

©djmerpunft wirften.

3)em (Sintoanbe wirb bann ferner entgegen gehalten, baß bie

ftraft ber Trägheit be8 (Suterns ber bie 5$erfchiebung bemirfenben

Äraft entgegen gerichtet unb gleich fei unb bafj beSljalb baS ©leid^
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gewicht nicht gefiört werbe. 3)iefe Behauptung ift menigftenä flar,

unb e8 lägt ftdj ba^er if>re Unud)tigfeit leicht ernennen, 3)ie

Jfraft, welche bie SBerfdjiebung bewirft, ifl eine äußere unb nicht in

bem Shäfteföjtem bereit« eingefrorene; Wahrenb bie SBirfung

biefer ßraft auf baä ©ößem in ber einen Dichtung flet) übertragt,

gebt bie SBirfung ber Xragtjeit in entgegengefe^ter Dichtung unb

mithin beut ©toftem oerloren. tlfle mit ber äußeren Sfraft gleich

gerichteten inneren Gräfte ermatten fo eine 23efd)leumgung, bie ent-

gegengefefct nnrfenben eine Verzögerung, woburdj eine (Störung be§

©leiehgewid)t$ jwcifelloS entfielt.

(Snblich ijt man fogar mit bem Argument b vorgetreten, baß

bie angenommene 33erfcfyiebung nur eine prottiforifche $ülf$oor=

jtedung fei, beren man fid) im SRefuItat wieber entäußere. £)iefc

Behauptung ferließt natürlich jebe SEBiberlegung, aber auch i
e& e

eracte SBiffenfchaft au«; wir fönnen in ber analtttifchen äflechanif

wohl mit SSerfchiebungen rechnen, bie unenblich tiein, boch immer

reeü finb, unmöglich aber mit SBorjteflungen, bie man ebenfo leicht

öerfchwinben laffen fann, wie fte entftanben finb.

©erabe, baß biefe wirllich eingetretene — alfo nicht oor*

gefteflte — 35erfd)iebung feinen Einfluß auf baä ©leiebgewicht ber

Äräfte fyabt, foüte ja bewiefen werben; befeitigt man bie 33er*

fd)iebung wieber, fo entjiefjt man bem ©efefce jeben©inn. 3n ber

Xfyat pnben wir aber bei Prüfung ber Rechnungen, baß eine folehe

(Sntäußerung ber SSerfchiebung oorgenommen wirb, ^cachbem bie

©röße berfelben genau angegeben ift, werben bie baburch oeränberten

Kräfte beä Sljftemö in ihre ©eitenfräfte nach ÖCn Dr" ^en ocS

(£oorbinatenfnftem$ zerlegt, bie ©ummirung«*@leicbungen entwicfelt

unb bie $rojectionen wieber &ur föefultante gufammengefe&t. 3n
ber gormel für biefe werben nun fammtliche ©lieber, welche bie

unenblich Heine Serfchiebung enthalten, gleich 9toü* gefe&t*) unb

baburd) bie üor ber 95erfa)iebung angenommene £age be8 ©hftemS

*) 2)ie betreffenben gormein fmb in jebem Sehrbuch ber anolötifc^en

2ttea)anit nachgehen, 3. 39. in Stgoto«fi'6 „Eafdjcnbucb ber Sttechanif",

©. 48, 49; bie Verleitung unb Söegrünbung beö principe finbet [ich

a. a.D. in (S. 2)ührtng'8 „tritifche ©cfd)id>tc ber ^rmeipien ber SWechanif",

welche oon ber Oöttinger phüofoprjifchen ftacultat mit bem erfien ^reis

gefrönte Schrift roo^l als correctejh Interpretation ber jur 3eit bcftcrjen=

ben 3Cnfd)anungen gelten fann.
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unb mithin ba$ urfprünglid^e ©leichgemieht ber Gräfte wicber ber^

beigeführt.

Daß biefe Manipulation ein oöfliger ^Mißbrauch, ber 3nftnU

teftmatrechnung ijl, geht beutlich beroor. 3n allen fonfiigen Red)*

nungen ijl eine unenblich Reine Stenbernng ber ©rößen abhängig

oon einer berfelben; fie erfdjeint bei ©ummirungen mieber al$

gactor ober ift in anberer 2Beife $u berüefftchtigen.

£ier aber wirb bie Slenberung burd) eine ganj unabhängige,

neu ^ingutretenbe Äraft bewirft, unb trofcbem fotlen bie übrigen

Gräfte unoeranbert ihren SBert^ behalten. 23ei einer genauen De*

ftnition be$ ÄraftbegriffeS unb wenn bie Gräfte burd) Söewegungö*

großen auegebrüeft würben, fönnte ber Srrthum gar nicht uor*

fommen.

Der 23emei0, baß bei rotirenben Äörpern ihre 2Jcaffe nicht in

bem «Sdjwerpunft Dereinigt angenommen werben barf unb baß

unter bem (Sinfluffe äußerer Gräfte ic)re Bewegung ganj anberS

erfolgt, als wenn biefe Äräfte in einer burd) ben ©cbwerpunlt

gerjenben Refultante Wirften, laßt fieb auf zweierlei 2Beife führen

unb fönnen bannt gleich baUiflifche ^nwenbungen oerbunben werben.

Wölkt ein fphärifcrjeß 93oHgefchoß (homogene SJcaffe) um feine

oerticale 9lre unb ^war — oon oben betrachtet — im (Sinne beS

Uhqeigerö unb eä wirfen parallel gerichtete Gräfte auf baffelbe,

g. 93. ein mit gewiffer ©cfdnoinbigleit auftreffenber £uftßrom, fo

ge^t bie Refultante ber Gräfte nicht burd) ben SHittelpunft unb

<5d)Werpunft. Denft man ftch burd) biefen einen fentrechteu Durch*

fdmitt parallel jur 5ttaftrid)tung gelegt, fo iß erfichtltct), baß bie

linfS liegenbe ©efcljoßhalfte einen Weit flärferen Drucf erfährt, al$

bie rechts liegenbe, weil bie ©efcbwinbigfeitS^Differena bei jebem

£>berflachentheil ber erfteren größer ifl, als bei bem ftymmetrifch

liegenben Xfytil ber rechten §älfte. Wxt 33erücfficr)ticjurig ber ju*

gehörigen Huftveffmmfel fann man bie urfprüngtiche Sfraft in eine

burch ben SDcittetpunft ber Äuget gehenbe oorwart« bewegenbe

Ifraft, einen DrehawiÜing, welcher bie Rotationsbewegung oer-

$ögert, unb in eine ©eitenfraft ^erlegen, welche ben ftöiper auö ber

Richtung beS SuftflromeS ablenft. Die ©röße ber Unteren ift

natürlich oon ber Rotationögefehminbigfeit abhangig unb felbfl bei

Einnahme eineß quabratifchen £uftwiberflanb£gefefee$ fetir bebeutenb.

Die Refultate aller (Schießoerfnche mit concentrifchen @efd)offen

ftimmten oöllig mit biefer Annahme überein. 23ei Rotation um
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eine fenfrecfjt gur ©djußebene ftcbenbc Hre öon unten nach Oer*

»ort* aufwärt« erfolgt ein £eben, bei entgegengefefcter Dichtung

ein ßerabbrücfen ber ©efcboffe «nb ebenfo tritt bei ÜDrebnog um
eine nerticale in ber ©chußebene liegenbe 2tre eine Slblenlung nach

berjcnigen 8örperfeite ein, welche mit ber einwirfenben traft —
bem Suftflrome — gleite SBewegunggricbtung fyai.

@inen fdjlagenberen 23ewet0 gegen bie 9fi$tigfeit be8 $rincip$

oon ber virtuellen ©efcbwinbigfeit fann e§ faum geben; Bei nicht

rotirenben concentrifa^en Körpern müßte bie SRefultante be8 JBuft*

bruefj? burd) ben ©chwerpunft geben unb eö fönnte feine 5lblenfung

eintreten; bei rotirenben Körpern aber wirb baö beftehenbe ©leides

geteilt burd) bie äußere traft geftört, bie berfetben entgegen*

wirfenben 2)ref)ung$momente werben qefc^mde^t, bie gleichgerichteten

oerftärft unb baburd) eine anbere ^Bewegung be3 ©bftemS tytbtu

geführt, als wenn bie äußere traft nur auf ben ©cbwerpunft be<8

©öflemS mirtte.

S)ei rotirenben ercentrifchen $Runbgefa>ffen fättt ber ÜKittel;

punft ber äußeren Oberfläche Weber mit bem ©chwerpunft, noch

mit bem ©cbwingungSmittelpunft jufammen; eS fdmeibet baljer

eine bureb, 3)re^>are unb glugbabnridjtung gelegte ebene bie äußere

Oberfläche in jroei ungleiche Ztyik, beren größerer ftd) immer

bem £uftbrucfe entgegen bewegt. #ier totrb bat)er eine $ergröße*

rung ber Slblenfung burd) ben ?uftwiberftanb erzeugt; bei ^Rotation

um eine fen!red)t gur <5djußebene ftehenbe Ire werben aber außer*

bem bie 2)reI)ung8momente burd) bie einmirfenbe (Sdjwerfraft oer*

änbert unb baburd) eine weitere 2J?obification ber ©efdwßbewegung

oerurfad)t, Wie bieg nacbfie^enb gegeigt Werben foH.

lieber bie Urfaaje ber föed)t8abweichung ber Sanggefdjoffe bei

Slnwenbung recbtsläufig gezogener ©efdjüfce berrfchten früher bie

nerfebiebenften 2lnfd)auungen, je^t Wirb meifl bie SBirfung be§

tfuftwtberflanbeS in öerbtnbung mit ber Dotation als foldje be*

trautet, aber über bie Slrt unb 2Beife biefer SBirfung geben bie

Meinungen noch auSeinanber. 3)ie ga^lreicben SJerfudje haben ju

feiner (Sntfcbeibung geführt, wären nach unferer llnfidtjt aueb nicht

maßgebenb gemefen, weil nadt) ber SBeife ihrer Slnfieflung ber Körper

fleh nicht fett wart 8 bewegen formte, ohne gleichzeitig eine ÜDreljung

um irgenb einen (Aufhänge«) $unft auszuführen, was bei ber

wirtlichen Oefdjoßbewegung nicht ber gaÜ tfi. 3)ie SScrfucbc liefern

bagegen einen ©eweiS ber Unrichtigfeit be3 ^rineipö oon ber
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oirtuellen @efcb»inbigleit, tocU auch tfizt ber rotircnbe Körper
nicht in bcr Dichtung bcr äußeren Stvaft fta) bemegt.

SBenn bei Sinnahme einer Urfacbe ba$ Kriterium ber SRtcfyig«
fett ihre Uebereinftimmung mit ber 2Birfung ifr, fo ifr mohl feine
entfeheibenbere Verlegung benfbav, als bie, metche bic obige Sin*
na^me oon bem (Sinfluffe beS Suftmiberftanbe* burch bie (Srfahruna
gefunben hat. m t Uebereinflimmung, fonbern baS gerabe ©eqen*
tjeil baoon fhtbet ftaü: je größer bie Urfa^e - ber Suftmiber*
Ponb - um fo geringer i(t bie SBirfung- bie ftecbtöabtoetdmng -ber
^)efd)of|e.

Sllö fidler fönnen mir annehmen, baß bei unferen @<hieß.
oerfueben bie ©efchoßfpifce ftete oberhalb ber glugba^ntangente
bleibt unb boß baber bie untere @efü>ßfeite Don bem Suftioiber*
ftonb getroffen mirb; bann aber erleibet bic rechte ©eföofshälfte,
tote oben gezeigt, einen größeren SDrutf unb bas @efcf)oß mirb
naa) linfS abgelenft. £>ie burch anbere Urfadjen herbeigeführte
ftetySabtoetyung mirb fomit burch ben 2uftn>iberftanb üerringert,
bebeutenb fogar bei großen ©efeboßgefebminbigfeiten unb «einen
ftaltbern; ja ber fluftmiberftanb fann in mannen SäOen über*
»wegen unb eine mirllicbe SinfSabtoeidhung au8 ber ©cf>ußebene
oeranlaffen, menn ber ftetgungSnrinfel gmif^en 2)rebare unb Sotb*
nc^tung fehr «ein ifi unb toenn bie @efdf>oßfm^c fu$ bebeutenb
über bic ftlugbahnricbtung ergebt, roie mir bieö bei bem Stießen
aus bem 21cm. Dörfer bei Slnmenbung hoher (Sleoationen gefe^en
haben.

2Bie bei rotirenben SRunbgefchoffen burch bic «erzögeruna, ber
^emegung eine Slbmeichung nach (Seite ber rüdfmärtö ftd> bewegen-
ben ßugefhälfte entfianb, fo muß bie Söefdjleunigung ber ©cbmer,
fraft eine Slblenfung nach Seite ber oorwartö, mit $r in gleicher

Dichtung fta) betoegenben ©efeboßhälfte erzeugen unb eö ließe fi$
bcr obige Söeweiö auch hier amr-enben, betrachteten mir bie ©raoi*
tation als eine SBirfung ber 3eit nach gleicher auf alle Waffen,
thetlchen crfolgenber einflöße. Sei bcr jefcigen Sinnahme unoer*
mtttelter 5ernetoirfungen mirb ein anfehaulicherer ©emeiS gmeef*
mäßig fein.

$enft man fich eine freiärunbe ©cbeibe oon homogener 2Äaffe,
welche um ihre burch ben «Wittelpunft gehenbe horizontale Slre oon
oben nach recht« unten rotirt unb gleichzeitig bem freien gaU über*

laffen ift, fo oergrößert bie öefchleunigung ber ©djtoere bic (Scntri*
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fugalfraft ber rechten unb Derminbert bie ber tinfen ©djeibenljälfte;

bie 2Irc beö <Söfiem8 unb mithin au$ bte ©treibe muß baburd)

narf) redjtS beroegt »erben. SBä^renb bei einem einfachen ^ßenbel

bte Sefdjleunigungen unb Verzögerungen ju beiben ©etten be8

Unterjtüfcung8öunfteS gleichmäßig eintreten unb ber 2)rucf auf

biefen einmal naa? reajtS unb bann nadj linfö ausgeübt toirb, ftnbet

Ijier ber 3ug flctS nad) red)t$ tote bei bem SRiebergang beö ^ßenbel§

fiatt, nad) linfg bagegen mie bei bem fluffteigen beö $enbet$ fletS

bte Verzögerung unb Aufhebung ber ^Bewegung.

Seftfct bte Äreiöfa^eibe bie Stoffe m unb ijt i(|r SRabiu« r,

fo brütft -5 !l ba$ ^Trägheitsmoment jeber ©djeiben^Ifte

au8 unb rebuetren mir biefe auf 2 fünfte A unb B ctne$ liori^on -

taten 2)urd)mef[er8, b. ty.
benfen rotr un$ in ber (Entfernung

-^-y~2 ßom 9tfittelpun!t refyS in A unb litt!* in B je eine

5X>loffe = -5- angebradjt, fo wirb bie Serocgung beö nur rotiten*

ben ÄörperS baburd) nitt)t oetänbert. gäflt ber förper bagegen

gleid^eitig mit ber ©efajtoinbigleit w, ift bie 3unal)me biefer in

ber 3eit dt = dv unb brüeft dg> bte 2Btn!elgefa^»tnbigfeit für bie

felbe 3ett au$, fo ift nad) Serlauf berfelben bte ©efdftoinbigfett

be$ ?unfte8 A = w + ~ |/2 . äq> + dv, bie be8 fünftes

B = w + j/2 . d<jp — dv. 3)a bie aüen fünften be$

©rjftemö gemeinfame ©efa^minbtglett w außer S3errocr)t bleiben

fann unb nur bie relativen SBeroegungen maßgebenb ftnb, ertjatten

mir eine ©entrifugalfraft nadj retfctS

= -f" ("f ^ '

d* + dv
)

2

unb nad) linfä
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3Rit einet Straft, roeldje ber Differenz biefer beiben 33emegung§=

grölen entfpric^t, rcirb ber <Sd)h)erpunft beö ©tiftemö nad) rechts

abgeteuft.

2Jtan fann nidjt einroenben, ba§ baS 53 ctyarningöüermögen

ber Unten Sförperljälftc bie 33erfd)iebung tyinbent roerbe; benn man
braudjt fid) betbc Staffen nur ftatt ber fejten (Stange bura) ein

elajiifdjeä Söanb Derfnüpft $u benfen, fo mürbe ber ©djmerpunft

junäd)ft nur bem 3U9C red)t3 folgen unb burd) bie @egen>

nrirfung ber 3D?affe in B mürbe bie SRedjtSberoegung auf bie£älfte

rebucirt, meil bie in A wirfenbe Jfraft bie boppelte SDtaffe ju be*

• »egen fyat.

©oibent geigt fta) bie ftttyigfett biefeö SBeroeifeö in bem

fpecieflen galle, bog bie J3efd)leunigung ber @ä)toere dv für eine

gegebene ßett dt genau gleich, ber 9tatation§gefdjroinbigfeit

— _£_ |/2 . dqp ijt. Dann fann bie 2ttaf}e in B überhaupt

nid)t auf ben ©djroerpunft beä ©GfiemS einmirfen, ba foroofyl

#tid)tung roie @efd)h)inbigfeit ber 33emegung nollfommen biefelbe

ift, beibe *Punlte alfo fid) in relatioer SRufye beftnben; t)tet roirft

allein bie Waffe in A auf bie gaUbefa^leunigung unb auf bie

tfledjtöablenfung be8 ganzen ©toßem$.

9tad) ein anbereS, bie mirfltdje törpcrbefdjaffen^eit berficffta>

tigenbeS SBeijpiel fann l)ier angeführt merben.

(Stetten mir unfi einen §o^lcöünber mit bünner aber fefter

SZBanbung unb mit öoflfommen elaftifdjen Körpern angefüllt oor,

weldjer in ber oben angegebenen 2Beife rotirt unb gleid^eitig fallt.

Die (Sentrifugalfraft ber Körper in bem regten ^albcljlinber mirb

burd) bie Söefdjleunigung ber ©ärmere fe^r oergrögert unb bie

Äörper brücfen baljer flärfer gegen ben redjten unteren £ljeil ber

SBanbung, roäljrenb ber Drucf auf ben oberen Unten £fjetl ber

§üUe burdj bie S3eqögerung ber ©dfnoere gcfd)roä'd)t roirbi; fd)on

btcö müßte eine 33eroegung beö (Et)linber8 nach unten redjtä jur

golge b,aben. (58 ift aber genug, ba§, menn ber Drutf ber Äörper

in ber redjten (Seite me^r nad> red)t$ ge^t, tyre SZBirfung nad)

linfö febmätber merben muß unb bog oermöge ber ooUfommenen

(Slaßirität bie Körper in bem ünfen £>albcl)linber bafjin nad)brangen,

oon mo weniger ©egenbruef erfolgt, b. biefe Körper felbfi unb

bamit ber (Sdjmerpunft ber gangen SJtaffe bewegen fid> na$ rea)t$.

Die in obigem ©eifpiel angenommene materielle (Scheibe
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fönntc nun alfi Duerfdjnitt eine« rotirenben £anggefd)offe8 be*

trottet »erben, unb trenn aud) nidjt bte angefteflte Untcrfudjung

einer 5öcred)nung §u ©runbe gelegt werben fann, ba bie £räg«

fycitSmomentc nur in 23e$ug anf bie Dreljajce, nid)t auf bie lot^*

redjte Ebene rebucirt ftno, fo tonnen bod} bte Elemente barauö

entnommen werben, roelc^e auf bie ©eitenabweidjung ber ©efdwffe

Einfluß Ijaben. 2Bie auS ber betreffenben gormel Ijeroorgety,

$ängt bie ©rö§e ber ©ettenfraft unmittelbar Dom £rögbeit$moment,

oon ber Sßinfelgefa^roinbigleit unb Don ber Einwirtong ber (Sattere,

mithin t)om gaüraum ober ber glugjeit, ab; bann mittelbar noeb,

oon bem 9?eigung8minfel, welcqen bie ©efdjoßare mit ber £>orijon*

talen bilbet, oon ber Hnfangägefd^inbigleit, Draflwtnfel unb

Elcoation. Da fW) unter fon(t gleiten Umßänben bie$lbweicf)ungen

wie bte Ouabiate ber gaflräutne ober bte oierten ^ßotenjen ber

Slugjeiten Derfyalten müffen unb bie gaHräume Oßrobuct au$

©djußweite in Xangente beö Erfyöbung§winfel$) innerhalb gewiffer

(Dreisen ben Err)öl)ungÖWin!eln proportional unb, fo fann man
• bei gleiten Entfernungen unb wecfyfclnben Labungen aud) bie Süb*

Weisungen als im $ertyältniß ju ben Ouabraten ber Erdung*«
winfel jletjenb annehmen.

Die Sage ber ©efdjoßajte, welche beftänbig wätjrenb beS giugeS

wedjfelt unb ferner befiimmen ijt, b,at auf bie ®rö§e ber 2lb*

Weisung ebenfalls Hinflug unb jmar in zweierlei Söeife. Einmal

ift bie in 9Red)nung ju fteflenbe ©eitenfraft, weldje auö ber 23e*

|ct)leunigung ber Schwere t)erDorgef)t, bem Eoftmtö be8 SBinfclS

proportional, welchen @efd)ojja$e mit ber horizontalen ober bie

?ot^rid)tung mit ber SRotattonSebene Bilbet. 3weiten8 0Dcr t0lx^
ber Suftwtberfianb auf eine SinfSablenfung be8 ©efdwfjeä, oer=

minbert atfo bie SReaVöabwetcfyung, unb biefe Söirfung muß fid? um
fo mel)r geltenb madjen, je größer bie ©efdjoßgefdjwtnbtgfeit unb

je größer ber üon ©efdjoßajfe unb 3lugbat)nrtd)tung gebilbete

. SBinfel ift.

S3ei einem föücfblicf auf obige Ausführungen wirb man —
wenigfienS Diejenigen, weldje ir)rc föid)ttgfeit anerfennen — fragen

müffen, wie e3 benfbar fei, baß fo letdjt ju wiberlegence 3rrti)ümer

auftauten, namentlich aber längere 3eit befielen tonnen.*) Den

*) 2)cm Unter^et ebneten erfcfyeint ba8 richtige SSerfiänbniß unb bie

richtige tauenburtg ber ©runbgleid)ungen ber 3Red)anif als ba$ fid)erfte
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©djtüffel jur (Srflärung bietet un8 tno^t bie alte (Srfaljrnng, bog

bie 2tutoritatSfuc^t oft ber £)ecfmantel ber 58equemlid)feit, immer

aber geinbin ber 2Bif[enfd)aft iß. 9?adj unferem ^Dafürhalten ^at

bie Autorität lebigltdj auf cttjtf djem @ebtete, ba aber audi oofle

Seredjtigung; nicht ben inteflectuellen, nur ben moralifdjen (Eigen*

fünften gebührt Vertrauen. 2Btc gerabe bei matlicmatifd) =pfyrjfkaltfd)en

2lbftractionen, benen bte oben befampften ^3rtncif>ien entfprungen

finb, ein Srrtfyum ben anbern oerbrangt, geigt fid) mefyr unb mefjr;

bort fcoben jebod) falfdje £fjeorien feine unmittelbar praftifdje 33e*

beutung.

Rubere bei un§, n>o Don ben ©rgebniffen ber SBiffenfdmft

gteid) bie 9cufcanWenbung gemalt werben foll; Ijier ^aben falfd&e

^Principien bie fclbftücrftanbltcr)e golge, baf$ £f)eorie unb <ßrari$

getrennte 2Bege gefyen. £>a§ tjierburd) bie SBeiterentmidfelung niajt

geförbert unb baß ber reine $erfucf)§weg aud) gar nid)t burcfyfübr*

bar fein wirb, biefe Uebeqeugung war bem SBerfaffer 23eroeggrunb

jur 33eröffentlid)ung feiner fdjon cor Sauren gewonnenen 2ln^

fd)auungen. *!. 2)?.

III.

(ßef(l)id)tlid)e Skijje über Me gezogenen <5efd)%

(grfle ftortfefeung.)*)

SSerfwfje mit ginterlabern.

(Sine ooapänbige ©tubie über bie «erfudje mit $interlabern

bid sunt 3ab.re 1870 fann bjer nidjt gegeben »erben; e$ follen

unb alleinige üWittel gegen ben 3Wißbraud) if>rer Sßrinäpien. 2118 ein folcfjev

bleibt oud) ber feit langer al8 20 3af)«n übliaje ©ebraud) beö 9?obman=

Apparats ju nennen unb nod) alter olö fotdjer ftnb bieienigen 2lntocnbun*

gen be« Sönomometere gur aReffung ftoßweifer Sßirfungen, in benen baö

©teid)getoid)t ber 9hil)e (ba« ftatifdje) mit bem ber ^Bewegung (bem megani-

fdjen) gleia^fallö berwedjfelt wirb. t>. SReumann.

*) fta$ bem »uguftyefte !878 ber Revue (TArtillerie.

Digitized by



r

49

oielme^r nur biejcniflcn Serfudje erwälmt werben, welche einige

3al>re uor bem Sftiegäauebrud) einerfeit« im GEentralbepot, anberer*

fettS in ben SBerfftätten oon Sfteubon jut 2lu3ftityrung gelangten.

SSerfudje im (Sentralbepot.

£)ie erften mit $intertabem in ben SBerfftätten be« (SentraU

bepot« angepeilten 93erfud)e batiren oon 1858 unb 1859. ©te

würben auf Serlangen be« ftaifcrS oom Dberft ^reuiöe be 53eaulieu,

bamalS 2)trector be« ^räcifton«atelter«, ber firf) fajon längere Qtit

mit biefer gragc befdjäftigt Imtte, unternommen. 3n Söerbinbung

mit ben ©tubieu über bie meittragenben ©efe^e gebraut, fdjienen

fic nad) ben ju jener 3 e^ fyerrfdjenbcn Sbeen nur bie üftarinc-

SUttUcrie $u inteieffiren. ^id)t$beftowenigcr bilbeten einige aus-

länbii'cfye £>interlaber nid)t atiein ben ©egenftanb ton ©tubten,

fonbetn audj oon 33erfud)en feiten« ber fc?anb*2lrtilleric, bereu

[ultote bem Urteil be« (EomiteS unterworfen würben.

©o r)atte man fid; 1847 mit bem gezogenen ©efdjüfc oon

(Eaoafli, bem befannten farbinijdjen Dffi;uer, bcfcfyäftigt. ©o tyatte

man 1855 ju 3Mncennc« ein gufjetjcrneö 24 ;pfünbio;eö ftnnon mit

bem Serfdjlujjföjtem 2Bafyrenborff , WelcrjeS eine fpfjärijaV Singet

feuerte, oerfudn. 3)ie ber fronjöfifcr)en Regierung oon 2Bat)reu=

borff, bem fdjwebifctyen (Sifen^üttenbeftfcer, gemalten 93orfd)läge

batirten bereit« oom Oafyre 1842, unb eineS feiner ©cfdjüfce war

bereit« in biefem 3at)te ju §aore burd) bie Marine geprüft toorben.

©o Imtte ber fcfyoebifd)e ©d)iff«üeutenant (Sngftröm 1855 ein

gtatteS £interlabung«gefcfyü^ oorgefcfylagen, welche« 1857 unb 1858

ju SMncenne« oerfudjt, gunädjft aber ungünßig beurteilt würbe.

sJ?ad) ber 2Bieberoufnal)me ber 5Berfud)e 1861 unb nad)bem neue

9tefnltate bejüglic^ ber ^interlabnng unb ber ÜJiettjobe ber iMberung

gewonnen waren, gab ba« domite 1*62 bie Meinung ab, baß e§

angetneffen wäre, biefen 33erfd}lu§med)ani«mu3 mit bem be« Dberft

> jtreuiüe be 53eaulieu, bei
-

bei langbauernben 33erfud)en fo aufrieben*

fteQenbe üfefultate ergeben fyatte, bajj bie Marine fid) entfd) Löf;

,

ib,n bei einigen ttjrer Weittragenben ®efcr)üfee in ©ebraueb, %vl nehmen,

%u Dergleichen.

3D?<m gab bamalS ber Meinung beS §omit6« feine weitere

ftolge unb ba§ ©Oftem (Sngftröm würbe bei ©eite gelegt. $8ei bei

unter Leitung be« Dberft EreuiHe be 33eaulieu fhttpnbenben gort*

fefcung ber ©tubien über broncene $>intertaber ber gelbaitiflerie

TreiunMjiet3igf*»rr 3%3an<i ( I.XXXV. $airt. 4

Digitized bf Google



50

befd&aftigte man fleh nur mit $mei $3erfchlu§arten, bem ©$fiem
£reuiü*e bc Söcaultcu ober bem ©ößem bcr (Schraube mit unter*

brodjenen ©fingen*) unb bem (Softem SBahrenborff ober bem

(Softem mit Serfälujjtolbcn unb Ouerctjlinber. (Srfl 1867 be*

gannen nad) jahrelangen (Stubien bie SBerfudje mit broncenen

^interlabern.

8*pffinbige £tnterlaber. $u gleicher 3eit, al& man ber

grage ber Umformung ber alten glatten 8^fünber in gezogene

nach bem eingeführten 2J?obeH nä^er trat, beauftragte ber Sfriegö*

minifter ba3 (£entralbepot, jmei biefer 8*^fünber in $interlabev

umjumanbeln. 3nbem man ba$ £interlabung0fö(iem auf alte 9?o(jre

anmenbete, beabfla^tigte man, mit ben geringen flößen baö be(te

$erfd)lu§* unb Siberungöfüftem ju ermitteln unb gleichseitig biefe«

neue ©Aftern bezüglich bed 2)fcchani8mu8, ber 3«9* unb ber ®e«

fdjoffe $u prüfen.

3)a biefe beiben erfien ©efchüfce bei ben am Anfange beS

3at)re$ 1868 burd) bie ©dmle oon 93erfaifle8 oorgenommenen

33oroerfud)en genügenbe 9?cfultate ergeben Ratten, beantragte ba$

(3 o mite bie Umformung oon Weiteren 6—8 ^fünbern jur hinter

labung. s)lad) ber 8ertigfieü*ung mürben biefe neuen ©efdjüfce naa>

bem i*ager oon dr;alonö gefenbet, um einer ooOflänbigen ^Reitjc

oon 93erfud)en unterworfen ju werben, bie geeignet wären, alle

(Slemente bejüglidj ber ftragc ber £interlabung aufjuflaren unb

um fid) bur$ 3>auert)erfuche ju oerfichern, ba§ bie ©efdjfifce allen

gorberungen entfprechen, bie man an gelbgefcbfifce (teilen muß.

3üge. jDie in $interlaber umgewanbelten 8«$fttnber waren

nad} bem preußifdjen Softem, 2ftobeü 1864, gebogen. Die 16 SttiU

jüge hotten gleid)bleibenbe üiefe.

$)urd)meffer ber (Seele gmifeben ben gelbern . . 108,6
mm -

n u „ ber ©Ohle ber 3ügelll,2mra

Drall bcr gührungSfante be« 3ugc« 5m -

«erfa)lu§me(haniömug. Die £alftc ber fööhre hatte ben l

SBahrenborfffchen 2ttecbani8mug, wie er in Belgien benufct würbe,

bie anbere £alfte ben be$ (Softem« SreuiUe be öeaulieu erhalten.

33eib'e Serfcblfiffe funetionirten gleichmäßig gut. Ohne fid> in

*) 2>ie ©cnufcung einer (Schraube mit unterbrochenen ©angen jutn

SSerfchluß oon Oefchüfcen war 1842 buraj fcapitän Ereuitte be »eaulieu

in einem bem ÄriegSminifkr eingereichten Memoire oorgefchlagen »orben
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befmitioer SBetfe aussprechen, gab bie (Sommtffton Don S^olon«

bem Sftefymtotmtf Treuine ben 53orjug, ber, obgleich crnpftn Mieter

al« ber »on 2Bat)renborff, bod) ben Sortbeil ber febnelleren unb
bequemeren $anbhabung ijatte unb jur 93ebienung nur einen 2ttann

erforberte, »ährenb ber anbere ba$ 3ufammenmirfen oon ^toet

ÜJtonn nothtoenbig mafyc, einen jur Söebienung be8 5?olben§,

einen |u ber beö OuercuImberg.

iMberung. 33ei ben betten erften ju ben Sorüerfuchen be*

ßimmten ©cjdjüfcröhren mar bie Siberung eine oerfdjiebenartige.

Sei bem SSerfrfjlufc £reuifle %attt man eine 2Jc*etaflliberung üor

ber Werfet] lujjfcbjaube angebracht, ma^renb man bei bem Satiren

borfffdjen $3erfd)luß ben oon ber preufjifdjen unb belgifdjen Artillerie

benufcten ^ßreßfpahnboben nerroenbete.

Xi'e SKetaWiberung liberte febr gut, aber bie Äuöbehnung

be$ (iä^lernen SBobenä oeranlaßte in ber «Seele eine (Srroeiterung

in gorm einer SXaöfe^tung. Slußerbem fonnte trofc ber Siberung

ber $reuifle*$erfdjUr§ nur mit roacbfenDer ©chroterigfeit gerjanb

habt ©erben, fo baß man gur Deffnung beffelben einen #ebebaum

gebrauten mußte.

Die $re§fpahnböben, oofl ober in ber TOtte burdjtofy unb

an bem Umfange mit einem üftefftngringe oerfe^en, gaben unter

normalen 33erf>ältmffen gleichfalls eine gute Siberung, ofme bie

Onconoenienjen ber äftetaflliberung barjubicten. 2Ran gab ilmen

öat)er ben öorjug unb Derroenbete fte bei ben 33erfudjen mit ben

6 neuen ®efd)ü|}en im Vager Don Gfyalong auöfrf)liejj(id). äflan

erfannte aber bie 9cotbtoenbig!eit ber Bereinigung ber frartufchen

mit ben $refjfpafmböben, nicht allein, um jebe$ SBergeffen tl)re$

Sinkens auSguffließen unb baö Saben ju befdjleunigen, fonbern

aud) ^auptfad)liä), um fte genau über bie guge beö Berfebluffe« $u

bringen, not^roenbige ©ebingung für eine gute Siberung. Um biefen

Slnfdjluß ju fiebern, braute man über bem ?uloer eine #aar«

polßerung an, beren $ö^e man nadj bem ©erntet ber Sabung

bergeffclt anberte, baß bie äartufd)e )ht8 biefelbe Sange erhielt,

fciefe elaftifc^e ^olfierung betoirfte fietS ben «nfdjluß be8 «Preß*

fpabnbobenö an ben 23erfd)luß.

©efeboffe. 2Ran Derroenbete Sanggefajoffe oon analoger

i?orm mie bie eingeführten 12» unb 4 pfünbigen ©ranaten; ihre

Sänge betrug nur 2 Kaliber. (Sie waren mit einem 33Ieimantel

4«
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nerfeljen, $u beffen gejtyaltung tyr c^ünbrifd^cr Wantctt^cit SRcife*

hingen nad) bem 3ttobefl bcr ^rcußtfc^cn ©rannten be§ 2J?obelI$

1864 jetgte. Der SBleimantef ijatte feinerfcitß Wülfte, bte allem

in bte 3ü9c eintraten. SDaS ©etoid)t be§ gelabenen ©efdjoffeS be*

trug 10,2 k
-, baüon famen

auf ben ©efdjofjfem .... 6,5 k
,

auf ben 93leimantel 3,0 k
-,

auf bie ©prenglabung .... 0,5 k
-,

auf ben 3ünbcr 0,2 k

S3ei ben SBornerfudjen »urbe etfannt, bog biefeS ©efefyofj 3U

ferner fei unb baS SRof)r 3U feljr anjtrengte; man toäljlte batjer ein

letzteres im ©emidjt üon 8,3 k
- 3lber bei biefem erleichterten ®e*

fdjofj war ba§ ©erotdjt beS SleimanteU im SSerfyältmfj ju bem beö

©efa)ofjferne8 $u bebeutenb, aufjevbem mar fein §erfteflung3prei§

ein beträa^tlidjer. Um bte 3)icfe be8 33leimantel8 genügenb Der

ringern ju fönnen, oerroarf man bte Sleifelungen beö ©efdjofcfernö

unb lötete baä SBIet mittclft einer Skrjinfung naä) einem SBer*

fahren auf ben ©efdjofjfern, baS in (Snglanb unb auef) in Greußen,

aber nur für bie ©fjrapnelg, in 95erroenbung mar. ÜDiefe« fo*

genannte „djemifdje Verfahren", oon bem (Snglänber 35aff)(el)

dritten erfunben, mar in granfreia? burdj Dberft Dlrl) eingeführt

morben, ber feit 1867 bem ©eneral Xxtuittt be S3eoulieu in ber

Stellung als SDirector be§ ^räcifton$atetier§ be8 (Sentralbepotö

gefolgt mar.

£)ie naa) einem unb bem anbern Verfahren hergejtettten Sölei-

mäntel mtberflanben gletdj gut; bie aufgelöteten Mäntel gelten

fid) aber in bem gaöe beffer, »enn ba§ ©efa>fe Sluffdjläge machte

ober in ein $inberni& etnbrang. s£ei ben im £ager oon (Sfjalonö

mit ben neuen ®e|a)üfcen angepeilten S5erfua)en nermenbete man

batyer nur aufgelötete 23leimäntel. 2)a8 ©efammtgenriajt ber

©rannte ^erlegte ftd):

©erntet bed (SifenfernS . . . 6,459 k

ff
SleimantelS . . 1,479 k -

„ 3ünber§. . . . 0,226 k

„ ber @prenglabung . . \ >,436 k

@efammtgemtd)t 8,600 k -

$erbleiung ber 3 Ü 9 C - feen 3U oicfcr 3"* auS öcm

Äutflanbe etnge^enben WaAricbten fürchtete man, baj$ bie um-
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mantettcn ©efdjojfe fo nie! 33tei an bie gelber unb $ü$t abfegen

mürben, $ajj baö Stießen barunter leiben müffe. 2ftan mollte

biefem Uebelfianbe burd} ein befonbereS iira Reifen unb burd) einen

gettmifdjer begegnen , bie nadj jebem Sdmffe in ba$ 9tof)r jur

Reinigung unb gettung geführt merben foflten. Slugerbem (egte

man, um bie $3erfd)leimung fdjlüpfrig $u erhalten, jmifdjen ^ulöer^

labung unb <3ef$o§ eine ©Itjcerinfapfel unb ummicfeltc bie Xtyilt

beö 53Ieimontel8 jmifdjen ben Wulften mit gefetteten gäben.*)

2)ie fo fe$r gefür^tete Serbletung ber 3üge trat nur in ge*

ringem Öraöe ein; freilidj mürben an jebem ©cfnefjtage bieSftötyre

mit fetjr Dtel SBaff er unb einige 9)cale unter Senufcung von fdjmarger

(Seife außgemafa^en. jDtefeß 2luömafd)en lieg ohne üftütye bie 33er*

fd)(eimung, in ber fid) einzelne 93leifragmente befanben, beren

Otärfe niemals l
/t o
mm

' fiberftieg, gteidjm'et, meiere ©dmjföafyl Der*

feuert morben, fortfdjaffen. 2J?an entfagte batjer bem ©ebraud)

eineS $rafceifen8, ba$ nur bie £üge t>erlcfete, unb bem eines be*

fonberen 2Bifdjer§. Sin gemöfmliajer Stfajer mit furjen unb

fteifen 23orftet mürbe bei hinlänglicher gettung genügenb erachtet.

üttan öermarf audj bie ©tttcerinfapfel, beren llnfdjaffungäpreiä

Dedjältnifjmägig bebeutenb, beren 9Zu$en aber f cr)r gmeifelbaft mar.

SGBtberftanbSfäbigfeit ber 9? ö ^ r e. 3?ei ben 33orüerfud)en

prüfte man bie 2BtberjtanbSfäbigfeit ber SRöfyre, inbem man fte mit

Labungen Don 600, 700, 750 unb 800**- befdjog. ®ic ledere

Labung öerurfaa)te in bem mit bem £reuiHe>93erfd}lu6 nerfebenen

^Robr berartige SBefajäbigungen, bog man e8 einer Reparatur

unterroerfen unb mit einem 6tat)tringe Derftärfen mußte, tiefer

mürbe in marmem >$ufianbe auf ba8 SBobenjiücf, meines fid) um
ben £abung$raum aufgebäumt ^atte, gebraut. Die neuen brei ®e.

*) ©efdjoffe mit $oI$mantet. Um ba8 Verbleien ber 3üge ju

oermeiben, Ijatte man öor SBeginn ber SBerfudje ben ©ebanfen, ben SBlci*

mantel burd> einen $oI$mantet ju erfefcen. 2)icfe ©cfajoffe, weniger treuer

als bic bleiumfjUtuen ®efd)offe, ergaben fef)r fd)ted)te Sccfultate. üttan »er«

fdjofj nur jwei berfelben, beren ^Bewegung in ber £uft Dotlfiänbig unreget;

mäßig war; in bem ©efdjofjraumc unb in ber (Seele fanb man Spuren

toon 2lnfd)Iägcn. 2Jian fegte öorauö, bog fie Ujreö üftantet« bor bem

Eintritt in bie 3ügc beraubt waren unb ©erntete barauf, weitere Qbt*

föoffc biefer Slrt gu öerfeuern.
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fthüfce beS (Softem Sreuille, bie ju (ShalonS oerfucft würben, er*

gelten oon £aufe au« ben ©tahlring.*)

gür bte jroeite Serfud)«ferie öerwenbete man auöfthlteglith bte

2abiutg oon 750^; infolge bcr ©ewichtäoerminberung be« ©e*

fdjoffeö aar bte SDcartmalgaöfpannung oerringert Unter biefen

neuen Sebingungen geigten bte umringten ©efd}fi$e beö (SöfiemS

IreuiUe gleite 2Biberfianb«fahigfeit Wie bte be« ©IjjiemS Stohren*

borff. ®er gezogene X^eit ber ©eele erlitt feine ernfiticbe 58e*

fchabigung, bie Tanten ber gelber blieben fdjarf.

216er in baHiftifdjer SBegiehung geigten fidj biefe ©efd)fi&e ben

8*pfünbigen 33 o i b erlab cm, welche bie (Sommiffton Don G ha ton«

oerfuc^t hatte, fe^r nadjfiehenb. 3)ie SurfangSgefdjmtnbigleiten waren

geringer, bie glugbahnen weniger geftrecft, bie STreffwahrfchetnltaV

feiten fowotjl bezüglich ber Sangen* alS ber (Seitenabweichungen

mangelhafter, als bei ben Sorberiabern. Unter biefen Umftanben

fa}ien e« nid)t angemeffen, baö ©tubium ber Ummanblung ber

8*pfttnbigen Kanonen in #interlaber weiter ju ocrfolgen. 2ttan

fonntc alg gclbgcfchü&e nur $ int erlab er annehmen, wenn fte in

baOiftifdjer Sejiehung eine grofje Ueberlegent)eit über bie Sorber«

laber bocumentirten. Sie erforberten bie 33enu£ung eine« complU

cirteit üDfechaniömu«, ber leicht in Unorbnung geraten fonnte unb

große Sorftdjt erhcifdjte. Die ©cbufjfchnetUgfeit mar nicht größer

al« bei Den Sorberiabern, wie man bei ben Serfuctjen fepgeftellt

hatte. 9ta§erbetn machte bie ^efeitigung be« Spielraums be« ®e*

fchoffe« bie ©ntjflnbung ber Srennjünber, bie bamalS fafl aflge*

mein im ©ebraueh waren, ungemein fchwierig. ÜDie Erfahrung hatte

bewiefen, ba& man auf bie brennenben ©afc ber Sabung jur (Snt*

jünbung be« $uloer« ni$t rechnen fönne unb ba& man fjiequ

neuer 93renn$ünber bebürfe, bte oiel complicirter »aren al« bie

reglementarifa) eingeführten.

4*pfünbige £interlaber. 3m ÜJtai 1868 fdjlug Oberjt

füllt) unter Se^ugna^me auf bie bei ben Soroerfudjen burcb bie

Schule oon SerfaiOe« mit ben beiben erfreu 8*pfünbigen hinter-

labern erhaltenen SRcfuttate oor, auch einige 4*$fünber jur £tnter*

*) 2>er Untetfd)ieb in ber 2Biberfhnb8f5higfeit ber ©efflü&e ber

©tjfteme Ercuille unb Söahrenborff tft erHartta), ba bei ben erfteren bte

Anbringung ber #erfd)tufjfchraube eine größere ©djnmchung ber SBanbe an

bem hinteren tytüt bebingt.
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labung umzuformen, um bte grage ber broncenen §interlabungö»

getogefchfifce grünblich ju Pubiren. SDer SJcinifter genehmigte biefen

$orfd)lag.

Um günftigere 2Biberftanb«bebingungen au gewinnen, als fte

bie tranSformirten 8^fünber bargeboten hatten, unb um benSGBanben

am £abung8raum eine hinlängliche Starte ju geben, nahm man
jwei neue, nod) nicht ausgebohrte fööhre unb gab ihnen ein etwas

Heinere« Äaliber, alä e$ ber reglementömaßige 4*$fünber beftfct,

nämlich 78 mm - gtotfe^en ben gelbern unb 81,2
mm

jwifchen ber

(So^le ber 3üge, jtatt refo. 86,5
mm

- unb 92,1
mm

- 2)a$ eine ®e<

fd)ü9 erhielt ben 93erfd)luß oon SreuiQe be 33eaulieu, bad anbere

ben oon 2Bahrenborff.

ffautfehufliberung. 2ftan benufcte juerft für biefe ®e*

fcbüfce, wie für bie 8^fünber, ben ^rcßfoabnboben, ber tyäter in,

folge oon Verfudjen mit biefem neuen 2iberung«mittel bei ber <3d>ule

oon ©erfailleö burd) eine $autfd)uffd)eibe erfefct würbe. SDie <£u

fahrunfl h a *te gezeigt, baß, wenn bie <ßreßfoahnböben unter nor*

malen Verhältniffen auet) gut liberten, flc bennoch zahlreiche Sncon*

oenienjen bei ihrer Verwenbung barboten.

Diefe bewegliche Siberung, welche man notl)wenbigerweife mit

ber $tartufd)e oerbinben mußte, bilbete eine 5lrt Verlegenheit; fte

complicirte bie Verhärtung in ben SJcunitionögelaffen unb war

wahrenb be« £ran«porte8 93efd)äbigungen auSgefefct. Ohr (Sinfefcen

in ba8 sJlohr erforberte eine gewiffe ©efchicflia)!eit; fte fonnte mehr

ober weniger gut eingefefct werben; wenn flc nicht fenfrecht ftanb,

wenn fte ftd) nidht bicht an ben $opf beö 33erf<hlußfolben« an*

lehnte, war bie Eiberung unooflftänbig unb lonnte fetbfi ganj Oer*

fagen. (gnblich mußte nach jebent <5d)uß ber ^reßföahuboben

entweber mit ber §anb ober mittelft eine« ©toße$ mit bem 3(n-

fefcer au8 bem SKohrc gefdt)afft werben. 91 flc biefe Ucbclftänbe dcv

fcfywanben bei ber Verwenbung einer feften Siberung; bie ffartufche

blieb bann fo einfach, wie bei ben Vorberlabern, ber ^reßfpabn*

boben unb bie $aarpolfterung würben unnötfjig, man lonnte ihr

eine größere ober geringere £ange geben, ohne baß bie £iberung

baoon berührt würbe. 2)a3 gaben würbe einfacher, ftcherer unb

fdmeller.

$a bie SWetaOliberung, welche bei bem erfien mit bem XreuiUe*

Verfchluß oerfehenen SRohr benufct worben war, feine guten ftcful«
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tote ergeben, Ijatte man bie $bfid)t, bie Siberungöweife gu üer*

menben, welche man für ba« @ewebr 9J?obeU 1866 angenommen

hatte.

(Schon 1858, gelegentlich ber 93erwenbung ber §interlabung

für bie Sftarinegefchüfce, ^atte ber ftaifer bie $lufmerffamfeit be«

dommanbant STrcuiUe be SBeautteu auf bie Sttöglicbfeit hingelenft,

burd) SlnWenbung be« $autfdjuf eine gute SHberung ju erlangen.

3)a bcrfclbe bamal« leinen £interlaber jur jDiöpofttton hatte, um
ba8 Verhalten be« ftautfehuf gegenüber ber 2Birfung ber ©afe &u

ftubiren, fo lieg er einen Meinen Apparat fertigen, ber au3 einem

beweglieben Kolben bejlanb, beffen ©djaft einen Äautfdjufring trug

unb fidt) frei in einem fejten Kolben bewegte, tiefer Apparat

würbe in einem 12 <ßfünber eingefefct unb ber fefte Kolben an ben

Soben ber (Seele geftfi&t. Waty fef)r wenig (Schuß war ber flaut*

fdmfring unbrauchbar geworben. SDtefe ungünftigen SRefultate, jum

großen Xfytil woljl burd) bie mangelhafte Slnorbnung beS (Srperis

mentS bebingt, beeinflußten ba« Urteil unb liegen biefe 93erfud)e

aufgeben. 2)a man ju biefer^eit nüttelft anberer Sftittel eine bei*

nahe genügenbe Siberung gefunben hatte, würbe ba§ (Stubium be8

$autfd)uf währenb eine« Sohr^nt« bei (Seite gelegt unb erft

1868 auf Antrag unb nach ben Sbeen be« @8cabronSchef be 2ftont*

luifant, bamal« Unterbirector be« $räcifion§atelier«, wieber auf-

genommen.

2>ie 5Serfuche oonl858 liegen fürchten, baß, wenn ber ^autfehuf

ju heftig burch bie SBirfung ber ^utoergafe comprimirt würbe, fich

bei jebem <Sd)uffe eine heftige SReaction einflelle, welche in fuqer

3eit ben 2iberung«ring fdjwer behäbigen müffe. Wlan ftrebte ju*

nächft bahin, ben £)rucf, welchen ber 5hutfd)uf ju ertragen h atr

5U oerminbern. üDie in biefer Slbficht getroffene Slnorbnung be*

ftanb in einem $autfd)ufringe, ber fich gegen ein im 33erfd)tuf$ an*

gebrachte« 2Biberlager ftüfcte unb oorne mit einer SJietatlf erjeibe

bebeeft war, bie al« Kolben biente. $)iefer Stolben felbft war burch

eine fefte freiSrunbe metallene ©cr)eibe oon einem Heineren 3)uraV

meffer, al« bem feinigen, gefdjüfct, bergeftalt, baß bie ®afe auf

ben Kolben nur auf ber burd) bie fe|te (Scheibe freigelaffenen 3one

mirfen fonnten. SÖenn man bie 2Birfung ber ©afe oermebren

wollte, !onnte man entWeber bie föä'nber ber tolbenbccfe auöfdmetben

ober aber gwifchen ber äolbenbecfe unb bem Kolben einen größeren

ober geringeren (Spielraum herfteflen.
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3a^frei(f)e 93erfu$e Würben in biefcr ^Richtung angebellt, in*

bem man bie Dicfe be8 ftautfchufringeS, feine £öf)e, feinen DuraV

meffer, bie ber SBirfung ber ®afe au§gefe§te Oberfläche, bie 33e^

megung be§ Kolben«, bie Sonftftenj be$ $autfchuf3 u. f. w.

oariiren lieg. Aber bie erhaltenen SRefultate waren im Allgemeinen

mittelmäßig unb ungemein unregelmäßig, Dafi Viberungömittel

mar balb ^erfrört, bie £iberung oft ungenügenb unb bie §anb*

babung beö Apparates befdjwerlich.

Wlan »erlieg bafyer biefen 2Beg unb oerfuchte, ob bie föeaction

be$ bei DoCkm Drucf comprimirten tfautfdmlö wirflich fo heftig fei,

als man oorau$gefe($t tjatte.

Der ftautfo)u!ring würbe auf einem ©cbafte angebracht, ber

fi$ im SJerfchluffe befanb unb fidj frei fowohl um feine Aajfe, al$

in feiner ?ängenrid)tung bewegen fonnte. tiefer ©djaft hatte einen

tfopf, ber birect ben Drucf ber ®afe empfing unb Um Doflfiänbig

auf ben $autfd)ulring übertrug.

Diefe* neue Anorbnung ergab be^üglid) ber i'iberung auSge-

zeichnete 9tefisftote# nur bilbete fld) wie früher um ben beweglichen

Itopf eine jlarfe 23erfd}leimung, welche bie §anbr;abung beö 35er*

fcrjluffeä |et)r erfchwerte. 3ur 23*feitigung biefed Uebelftanbeö oer*

minberte man ben Durchmeffer be§ $opfe0 beS&otbenS in feinem

ganzen oorberen ZfyüU, intern man hinten $ur Unterßüfcung beö

ftautfcrmf nur einen Anfafc oon geringer Dicfe lieg, infolge biefcr

einfachen Aenberung erhielt man fehr gute Dfefultate.

2)ie ©chule ßon ^erfaiaeö mürbe barauf beauftragt, biefe neue

?iberung8methobe ju üerfudjen; fie berwenbete baju bie beiben erßen

umgemanbelten 8-^fünbcr, welche bereit« ju ben 53orüerfuajen über

bie |>interlabung gebient hatten.

Die oerwenbete £iberungäfd)eibe befianb am einer mittleren

i'age weichen ftautfd)ut0, bie jwifchen oier (Scheiben tum geringerer

(Stärfe placirt war, Don benen bie beiben äußeren (Scheiben auS

hartem ftautfdjuf, bie beiben jwifchenliegenben au8 Ijalbfyartem

Äautfdmf gebilbet waren. Die tfiberung war ffrt$ gut, bie £anb*

babung bcö S3erfct)luffeö leicht, unb bie Wcaction beä tautfebuf

roirfte nid)t fchäblich auf ben Apparat. Die Scheiben erhielten ftd)

im Allgemeinen in gutem 3"ftQnbe; einige berfelben liberten natt)

150 <5d>u& noa) in jufriebenfieUenber Seife; Diejenige, welche fuh

am menigßen gut geigte, miberftanfc einem (Schnellfeuer ©on

64 ©djug, obne unbrauchbar ju werben, unb fonnte, obgleich ftarf
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bcfdjäbigt, nod) ju 30 Sdmß öerroenbet merben, o&ne bog bie

Siberung oerfagte. DiefeS iMberungöfaftem rourbe baljer aud) Bei

ben beiben 4*pffinbigen #interlabern, meldje man jum 93erfudj jog,

ttermenbet.

Diefe betben ©efdjflfce waren aber roafyrenb jmeier Monate im

SBinter im greien geblieben unb allen (Sinflüjfen ber 3abre§jeit

auägefefct gemefen; als man bte erjten (Sc^teßocrfud^c mit Urnen

anpeilte, bemertte man, bag bie Siberung gleich S^ufl mar; bte

©Reiben, »ela^e tyre (Stafticität mäljrenb beö (Stiegen« nid)t ju*

rü(ferlangten, »aren balb unbraudjbar. 2Ran lieg ba^er anbere

Sibcrungen anfertigen, meldte im 3nnern eine Sage bed meisten

ÄautfdmfS, ben man befäjaffen fonnte, Rotten; biefer mar auf

feinem Umfange burd) einen 9ftng geroöfjnlidjcn IfautfdjufS unb auf

ber Dorberen unb Hinteren (Seite burdj jmei Sagen gefdjüfct, von

benen bte eine aus tyalbmeidjem, bie anbere au§ hartem ftautfdiuf

beßanb. (£l)e biefe neuen Siberungen an ben 93erfä)lüffen ange*

brad)t mürben, blieben flc roäbjenb breier Xagc unb brcier 9?äcbte

ber freien ?uft bei einer Temperatur auSgefefct, bie bifi auf 10°

unter Wull fiel. Trofebem ergaben fte Dom erflen ©djuffe ab eine

ooflfommene Siberung. Da bte Temperatur nid)t lunlänglid) ge-

funten mar, um ben ©nflug erfennen ju laffen, ben eine lang*

bauernbe Äälte auf bie ©Reiben äugert, fo fudjte man eine analoge

SBtrfung burd) eine fün(Uid)e @r!ältung im gefajloRenen ©efäg

Ijeroorjubringen.

5Dtcfe ©djeiben ergaben ftet3 eine oodftänbtge Siberung unb

erhielten ftd) lange genug brauchbar, fo bog man iljrc 33erroenbung

als pralttfd) betrauten fonnte (177 bi£ 205 ©d)ug). Der aus

einem einfachen beroeglidjen Kopf gebildete Siberungfiapparat, ber

öurd) eine am (5nbe beg ©djaft«8 in eine 5? et)le eingreifenbe (Mrcnv
fdjraube gehalten mürbe, geftattete ben (Srfafc mit größter Seidjtig*

fett. Die grage ber Siberung mittelft be$ Äautfajufä erfd&ien

bemnadj beinahe gelöjt, obgleitt) nod) bie ©efürdfftung ju fjegen

mar, bog burd) HuStrocfnen ober bur$ ben (Stnflug langbauernber

Äälte ber Äautfäu! einen Dijeil feiner (Slafiieitat oerlicren unb ba=

bura) jur Siberung ungeeignet merben fonnte.

S3allif!ifd)c 93erfud>e mit ben 4 s pfflnbigen hinter*

labern. Die beiben 4^5fttnber mürben, nadjbem fie eine erfU

Prüfung in 25erfaillcS beftanbeu, im Sager oon CSfaatonß oerfud)t

unb barauf oon Beuern am Anfange beä Oaljre« 1869 33ergleid)§»
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oerfudjen mit ben reglementarifcben 4*<ßfünbern ju öerfaifle«

unterworfen.

3)ie oerwenbeten ©efdtjofjc Ratten einen aufgelöteten ölet

mantel unb wogen fdjarf geloben mit 3ünber 4,1 fc 3hr $)uraV

meffer Betrug an ben tiefen ©teilen 78,5
mm

-, i$re Sange 2»/4 ffa*

Itter (mit Sünber 2'/, ffaliber), ihre Sprenglabung 500*r-

SDie £>interlaber aetgten bieSmal in ballifttfäer 93e$iehung

eine fe^r entfcfyebene Ueberlegen^eit über bie reglementartfchen ®e*

fchüfce beffelben Äalibcr«. ÜDie 2tnfang«gefcbwinbig!eit ergab fleh *u

340—346 m-, währenb fle bei ben «orberlabern nur 319-322m

betrug. S)ie *ßracifion mar größer, bie $eriöation geringer, bie

glugbafjn gefireefter.

Di an tonnte biefen ©efdjtifcen mte ben tranöfornürten 8*$fün*

bern öorwerfen, bog , ba ber 3$erfchtuß einen beträchtlichen Zfytil

be« 8obenflücfe§ beanfpruc^te, ber Don bem ©efdjoß burc^laufene

Seelenheil für bie gute 33ermerthung ber sJJuluerlat>ung unb für

bie möglich ft befte Sicherung ber ©efchoßbewegung nicht lang genug

mar. 2ftan hielt e« baher für ^wertmäßig, bie Seelenlange etwa«

$u oermehren unb fte oon 13 Kaliber, welche fle !aum erreichte,

auf 16 Kaliber ju bringen. Oberjt Olrti entwarf am Anfang be«

3abre« 1869 in biefem Sinne ba« <ßroject eine« Weittragenben

(k longue portee) broncenen #interlabung8*4*?$fünber«. 3)a aber

ber $tneg«minifter bejtimmt hatte, baß bie 33erfuche über bie hinter*

labung fleh junaebft auf ben 24* unb 8*^fünber &u erffreefen

hatten, fo mürbe bem SJorfcbJage be« Ober(t Olrh leine golge ge*

geben.

§i nterlabung« 8 s $f ünb er oon o erring e rt e m tta

Uber. 2fian hatte für bie Seele ber t r an «formitten 8**Pfünbcr

ein etwa« größere» ftaliber, alö ba« bed glatten 8^fünberS nn

genommen, um ftch über ben Xoleranjgrenjcn ju halten unb felbft

folche 9?öhre oerwerthen ju fönnen, bie ftd) burch ben ©ebrauch

erweitert hatten, fctefe Saliberöergrößerung (2,5
mm

) unb bie

Operation be« 3iel)en« hatten bie Stärle ber SBänbe merflich ber*

mtnbert, namentlich am Qobenflficf, weil hier ber Saberaum einen

größeren 3)urcbmeffer, als bie Seele jwtfchen ber Sohle ber 3«ge

hatte, infolge (tennm war bie SCBiberftanbSfäbigteit ber 2Bänbe

oorjugSweife an ber Stelle ber Seele, an welcher bie ©afe bie

größte Spannung befifcen, erheblich gefchwacht. (Einige ber tranS«

formirten $Röt)re hatten benn auch bei ben SSoroerfuctjen eine #u8*

Digitizc



60

beljnung ber SBänbe am Sabungöraum erhalten, bic ftä) als ein

fernerer Uebeljianb für bic Stberung ergab unb roeldje gleidföcttia,

bie £altbar!eit ber föö&re fa^ abigte, ättan fatte frei«* biefer

(Ealamität burefy bie Beringung be8 BobenftticfS entgegengetoirft,

aber biefe Operation mürbe, im ©rofjen burcfjg ef ütjrt, minbeften«

ebenfoüiel M orten als? ber Umguß ber SRöfyre oerurfadjt fjaben.

2ftan lieg bafjer in ber ©efd>üfcgie§erei gu Bourgeä 8-¥fünbcr

für eine jmette BerfudjGreilje gießen. 3ftan Pellte fidj bie Bebingung

ber Beibehaltung ber äußeren gormen unb ^bmeffungen ber alten

®efd)üfce, um bie oorljanbenen Saffeten ofjne irgenb eine Slenberung

benutzen ju fönnen. SRur, toeil man bie «Seelenlänge ber um*

geroanbelten sJlöt)re als ju furj erfannt fjatte, oerlängerte man

biefelbe um einige Zentimeter, fo baß bie ©eele etwa 16 Äalibet

Sänge erhielt.

Um ben neuen @efd)üQröljren eine genügenbe iftetaüjiärfe über

bem £abung$raume $u laffen, mürben fte nur auf baö oerringerte

ftaüber oon 95,5
mm

*n>ifd)en ben Selbem unb oon 98,5
mm -

jmifdjen ber ©ofyte ber 3""9e ausgebohrt, anftatt auf refp.

108,6
mm

- unb 111,2
mn\ bie man für bie erften gur §interlabung

umgetoanbelten SKötyre angenommen Ijatte. 2)er SDurdjmeffer beS

SabungSraumeS betrug ftatt 112,7
mra

- nur 100 mra
- 3>a ber «er*

fd)luß mm £reuiHe be Beaulieu bamalö in ben SBerfftätten oon

üfleubon jhibirt mürbe, gab man biefen im GEentralbepot au8*

gearbeiteten SRö^ren ben SBatyrenborfffdjen Berfd)luß.

2118 Siberung jog man bem $reßfpaf)nboben bie tfautfdmf«

fdjeiben oor, meiere bei ben julcfct oerfudjten ©efepfcen gute9leful=

täte ergeben hatten.

SDie @efcr)offe erhielten 2,5 Ifaliber Sänge; mit aufgelötetem

Bleimantel mögen fte fa?arf gelaben 7,6l5 k
-, unb gmar betrug bafi

®emidjt

ütfan moflte fte mit berSabung oon 800sr
- ftatt mit 750^-,

bie man bei ben tranöformirten fööfjren nidjt üb erfabritten, bc*

be§ ©efdjoßfernö

be3 Bleimantels

ber ©prenglabung

be$ 3ün°cr8

5,470 k -

1,490 k-

0,430 t.

0,225 *•

Summa 7,615 k-

fliegen.
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3»ct fööt)re btefeS 2Hobefl8 »euren Anfang beS 3al>re$

1870 ooflftdnbig fertig. (Sie waren nur in ben 2>etail*Anorbnungen

üon einonber oerfajieben; bei bem einen waren (Seele unb gabung«*

räum Concentrin, »äfyrenb bei bem anberen ber (Sölinber beö

2abung$raume$ ju bem ber (Seele um bie Differenz ber Labien

bcö SL'abungäraumB unb ber ©o&le ber güfle ejrcentrifdj mar.

«Sie würben nadj S3erf aideö gefenbet, um fyier im 33ergteid)

mit einem 8*»fttnbigen 23orberlaber befcr)offen ju »erben. 3nfolge

ber (Sreigniffe be8 3a^rcö 1870 ^atte man nur 3eit, eines biefer

©efdjtifce, baS mit concentrifdjer Seele unb 2abung$raum, ju hu

f<f)tegen # fo bog man ben (Sinflufe ber Gsrcentricttät beß £abung8*

raunieö auf bie ©dn'eßergebniffe unb bie (Spaltung be8 9tot)reg

nicr)t ermitteln fonnte. Die au8 bem 9tofjre oerfeuerten ©djüjfe

jeigten, bajj ee" eine bemerfen«werif)e ^raeifton befaß, bog e$ eine

nidjt genügenb rafante glugbaljn unb eine Anfangggefajwinbiajfeit

üon nur 341m - ergab. 3)er SBerfa^lug funetionirte gut; man fjatte

aber ©elegentjeit, bie Snconoenienjen ju erfennen, bie bie 53e=

nufcung einer (Subfianj gur Üiberung barbietet, welche fo empfinb*

Itc^ gegen atmofpfyärifcfye 33eränberungen unb fo unpaßer in tfjrer

Anfertigung unb £altbarfeit i(t, wie ber ftautfdjuf.

24*pfünbigc §interlaber. 2Benn bie erften 93erfud)c mit

^interlabern aud) nid)t fofort \\\x ©ewinnung eineö bie erforbev

litten baniftifct)eti (Sigenfhaften barbietenben ^elbgcf ct)ü<jeS geführt

Ratten, fo waren jie bod) minbe|tenö geeignet, ju jeigen, ba§ bie

grage ber £interlabung praftifd) ju löfen fei. 33iele Artillerie*

Dffoiere befämpften im #inbticf auf ba8 fenfible $3erfd)lu§* unb

?iberung8ft)ftem, ba$ große (Sorgfalt erforberte, bie ©inftellunq

oon §interlabern in bie gelb*Avtiu*erie, aber be^üglid) ber gejiungS*

unb Söelagerung^Artiflerie ernannte man bie 35ortyetle ber hinter

=

lobung bereitwilliger an.

Am 6. ÜRärj 1869 erteilte ber trieg«minifter bem ^räfeö

beö Artillerie^ (Sornitz ben Auftrag, in fürjejter grift einen (Snt*

murf $ur Ummanblung be$ 16*<Pfünber8 in einen gezogenen hinter*

laber jum <3dmj$ eineS @efd)offe§ mit ©leimantel bearbeiten ya

taffen. 3)anf feiner großen ©eelenlange unb feiner üJcetaÜftärfe

am 23obenftücf eignete ftd) ba$ ©efdjüfc oiel beffer al§ ber

8<^fünber einer folgen Transformation; man Ijoffte in biefer

2Beife bie in beträtyttdpr An^l oor^anbenen glatten 16^fünber

oerwertljen &u fönnen.
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Der $rafe« be§ (£omit68 erbat ftd) oom 2flimfier bie erlaub.

ni§, bic ©tubien über bie #interlabung mit forcirten ©efdjoffen

oud) auf bic 24* unb 12*$fünber au8bel)mn ju tonnen, um fo ju

einer ooflftänbigen Transformation be8 ©tjftcmS ber ^Belagerung«*

unb gefiung8gefd)üfce ju gelangen. ©leid^eitig f$lug er oor, bie

oorljanbenen gezogenen geftung8*24* unb 12<$fünber in hinter»

(aber umjutoanbeln unb jioar otyne 2ftobification be8 3 u 9fpftem ^

unb ot)ne Benberung ber 2lilerte8fütyrung, um bie jatjlreidjen oor*

Ijanbenen 93orrcitl)e an ©efajoffen nia^t oermerfen ju müfjen.

Die #interlabung erlaubte, ben @efd)ü^en pvti Sßerbefferungen

$u$uroenben, beibe roiäjtig genug, beren eine aber unabhängig oon

ber anbem ift: bie gorcirung be$ ©efdjoffeä unb bie (Sinfütjrung

ber £abung oon hinten.

Die gorcirung beS ©efdjoffe* fonnte jur (Srreicfcung einer

größeren &nfang$gefd)toinbigfeit unb infolge baoon jur ©eminnung

einer rafanteren glugbat)n, jur ©rlangung einer gunftigeren ©dmg*
präcifton unb &ur <Sid)erung einer guten Örljaititng ber öeetc bei«

tragen. Hnbererfeit« erleichterte unb befdjleuntgte bie £interlabung

an unb für fiä) bie Sebienung, befonberd für bie fcrjrueren Kaliber,

unb namentlich bei itjrrr 3lufjteHung tjintcr Scfyufcroäüen, mätjrenb

bie yjiannfcfjaften, ba fie fid) rontjrenb be$ (Sinfe^enö ber Labung

in bie ERfinbung nitt)t ju erponiren brausten, me^r gefä)üfct

toaren.

SBci ben bereits nad) bem SftobeÜ 1858 gezogenen gefhtng«*

gefdjüfcen fonnte man nid)t baran benfen, bie 93ortt)eile ber gor?

cirung ber ©ef^offe $u geroinnen, ba man, um bie beflc&enben

3üge bure$ neue $u erfefcen, ein neue« 2lu«bot)ren Ijatte oornefynen

müffen, na$ roeldjem bie 2Banbßärfe niajt me^r genügenb geroefen

mfirc; aber man fonnte bei ifyien ben 53oben auäbofjren, ibnen

einen $3erf$lug anpaffen unb baburü} bie $ortt)eile erzielen, toeldje

bie £interlabung fotoof>l in S3egug auf bic 2eid)tigfcit ber 33e*

bienung als in 53ejug auf bie ©idjert)eit ber Sttannfdjaften bar^

bietet.

Der Ä?riegfimini(ler beftimmte, baß bie grage ber Umtoanb*

lung ber reglementarifdjen ©efdjüfce jur ©interlabung oertagt

unb baß bie $etfu$e fiö) junäd)(i auf ba8 24*pffinbige Kaliber

erfrreefen fönten.

Weue 24*$ffinber mürben in ber ©efcPfcgießerei ju Eourge«

glei^jeitig mit ben 8*$ffinbern, toelef)e ju ben weiteren Serfudjeu
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mit ben Jpmterlabung^gelbfammen bicnen feilten, qcgofTcn. Diefe

ftöbre mürben ebenfall« auf ein etma§ Derfleinerte« Kaliber au3*

gebohrt, um über ben £abung$raum bie für bic §altbarlett erforber*

üd)e 3WetaÜftarfe $u behalten.

2>urä)meffer ber ©eele steiften ben gelbem . . 145,8
mm

ber ©o$le ber Sflge l49,O
mm

be« (Rimberg be$ ?abung8roumeö . . I50,6
mm-

roäljrenb bei ben reglementaren 24*j>fünbigen Sorberlabern ber

$>urd)meffer ber ©eele atmfdjen ben gelbem 152,7
mm unb ber

jimföen ber ©ofjle ber 3üge 161,2
mm

betrug.

Sei $ermenbung Don 22 3 fl9en ^atte ber gezogene 2$eil ber

(Beete eine Sänge öon 17,2 Äaliber.

gfir biefe fööljre mahlte man roie für bie 8*$fünber ben

Söa^tenborfffajen 55erfd)lu§ mit Stautfd)utliberung.

$)a§ mit aufgelötetem Söleimantel oerfe^ene ©efdjofc mog

fü)arf geloben 23,375 k
-, baoon betrug:

ba8 @etoief)t be8 @ifentern$ . 19,340 k

be8 Sleimantel* . 2,460 k-

s ber ©prenglabung 1,200 *•

befi 30nber8 . . 0,375 k-

(Summa 23,375 k-

3mei ©efctyifcTÖljre biefe« 2RobeU$ »aren gu ben #erfud)en

om Anfang be« 3a$refl 1870 bereit, fie würben aueb ju 33erfaitle«

im SergleiO) $u einem S3orberlabung$*24^fünber t>erfud)t, bie

ShiegGerflarung mad)te aber ben 93erfud)en ein (Snbe. 2Bie bei

ben gleichzeitig üerfudjten beiben 8*?fünbem ^atte ein SHo^r einen

concentrifdjen, baS anbere einen ercentrifd^en VabungSraum. 2Ran

r)ntte nur bie 3eit, ba«$Roljr mit bem ercentrifdjen Sabungöraum ju be*

fliegen. 33e$üglid) ber $räcifion ergab e§ leine fetjr guten Sttefultate.

Wit ber 2Jfarimallabung Don 2,5 k erhielt man nur eine ^ilnfangS-

gefd&toinbigfeit üon 350m - 2)a8 $unctioniren be« 33erfa)luffe$ lieg
'

ju wünfeften übrig; e6 trat ein 23rud) ber £)rucffd)raube ein; ber

ÜKetafltieil, gegen ben ffa) ber Duere^linber flößte, erlitt eine

letzte ©tauebung. Die ^autfdjuffdjetben lieferten niajt immer eine

gute Siberung.

Sei biefen 24*pfünbtgen ©interlabungör öfyrcrt t)atte man ebenfo*

wenig tote bei ben bom (Sentralbepot gelieferten unb im 3uli 1870

ju 93etfaifle« Derfufyen 8*<ßffinbern eine Bnorbnung jur gettung
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ber «Seele getroffen, baljer mar benn aud) bie Verblciung bebeutetu

ber als bei ben früheren Verfugen; nad) 25 (Sdjuß erreichte fte

jumeiien eine (Starfe Don 0,7 biß 0,8
mra

-, unb Derloten bte ©e*

fd^ü^e baburef) bebeutenb an ifjrer ^raeifton.

£>interlabung8*$Janonen Don (Stall l. 3)aS Stubium

beö Otab,t8 al$ ©efdjüfcmetatt tourbe gleichzeitig mit ben 33er(ud)en

über bie £interlabung Don bem (Sentralbepot fortgefe&t.

3)ie (£l>alon$ bei ben ftäf)lernen gejoejenen Vorberlabern

ftattgefunbenen (Sprengungen fdjienen an^ubeuten, baß ba$ Softem

ber Stilette« unb ber 3üge mit geneigten glanfen, 2Hobeü 1858,

für bie Vermenbung beS ©tabjtö, namentlich bei ftarfen gabungen,

ntcr)t geeignet fei. üflan boffte, baß ba§ «Softem ber Dermebrten

3ugjobl mit einem ©efdjoß mit meinem 9ttantcl ftd) Dortfjeityafter

ermeifen mürbe.

33ei ben ju 55erfaiücö ausgeführten SBoroerfudjen fyatte^man

conftatirt, bog bie Sßänbe beö VabungSraumcS bcö mit bem Verfdjluß

Don STreutfle oerfefyenen 8^fünberö buret) bie (Spannung ber ©afc

gepaust maren unb ba§ bte ÜHetaflüberung in bie 23ronce ein»

brang. Sin ftafylerner 8-^fünber Don berrtngertem Kaliber erhielt

ben Verfdjluß Don £reuiHe be 23eaulieu; man gab feinem ge*

jogenen (Seelenheil eine Sange Don 16 ftalibern, um bureb, 33cr=

gleicb,8üerfucf)e mit bem tramSformirten 8 = $fünDcr ben (Sinfluß

fennen $u lernen, ben bie Verlängerung ber (Seele auf bie ^ßräcifton

unb auf bie 9?afanj ber §lugbatyn äußere. 2)ie mit bem ftäfyler

nen SRofyr erlangten 2lnfang8gefchmtnbigfeircn maren etroaS größer,

als bte beö broncenen SRofyree, unb biefer SBort^etl mar um fo ent=

fdjiebener, je größer bie Labung mar; bie s
JJräcifion mar aueb,

größer, aber bie Differenzen maren menig fühlbar.

3m Allgemeinen ergab ba8 (Statjlrofyr nid)t bie guten $cfttl>

täte, raeldje man erhofft fyatte; babei rcurbc feftgefleüt, baß bie

Verbleiung bei ifjm fiärfer al« bei ben broncenen SKöljren mar.

3)te metotturgifä^e Snbujtrie granfreicb£, bte mit bem $lu^

lanbe metteiferte, realiftrte in biefer Qtit fortbouemb gortfrfjritte

in ber ^abricatton unb Bearbeitung bcS (StafylS. SJceljrerc fran^

3Öfif$e§üttenmänner: ^ol^er ju Unteur bei gtrminty (tfoirc), (Smil

Martin ju (Bireuil (GEfjarente), ?etin unb ©aubet ju SRioe be @icr

(£oire), föeDoHier unb 8i6trtr ju £a (Slmbafftere bei (Saint=Gtienne

(Eoire) bocumentirten 1808 ben SBunfd), mit ben^ßrobueten ifyrer
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Kütten bei btn SScrfudjen über ben ©tabj al$ ©efd)üfcmetall gu

coneurriren. (Sie fdjlugen Dor, gufjftaljlerae Äanonen im unauS*

gearbeiteten 3ufianbe unter ber 33ebingung umfonß liefern ju

wollen, bog fte burd) bie Artillerie fertiggejiellt unb Verfudjen

unterworfen würben. £)er ftrtegSminißer ging ouf biefe Vor*

fcfylage ein; man nafym für biefe Sfctyre bie Dom Dberß Dlrö Dor=

gefdjlagene (Sonftruction beä meittragenben 4*$fünber$ unb ben

33erfd)lufj Don £reuiHe be SBeaulteu an.

Slm Anfang beg 3abre3 1870 mar bie gertigfteflung ber Sftöljre

aufl ben Don £olfcer, $etin unb (Raubet unb (Smil Martin ge

lieferten Stödten beenbigt; ber 23locf Don SReDoüier unb Vietrir

mar noeb, nicb,t eingefenbet roorben.

?lfleö war bereit unb bie Verfudje tonnten beginnen, als t^ve

Vertagung befolgen würbe. Einige 9Rad)rid)tcn liegen bamals bie

Meinung entfielen, baß Greußen unb föufelanb, welche oor einigen

Sabren ben ©tabj für bie Fertigung tyrer §etbgefd)ü>$Köf)re an-

genommen Ratten, jur Verroenbung ber Söronce jurüeffefyren wollten.

Unter biefen Umftänben festen e$ nidjt angemeffen, in granfreid)

in Verfuge mit einer geringen £a1)l &on '»ßrobeftücfen einzutreten,

beren Aabricatton notbwenbigerweife ber ©egenftanb befonberer

(Sorgfalt fein mußte.

23erfud)c in ben SBerfftätten ju 3J2eubon.

ÜJiitrailleufen. Die (Sinricbtung ber SonfrructionSmerfftätte

ju 9Heubon batirt Dom 3ab,re 1864; ifyre Direction würbe Dom

Staifer einem feiner Drbonnanjoffijiere, bem Artifleriefyauptmann

be 9?effne, anoertraut. 93ejügücb, ber Verwaltung würbe bie SBerf*

ftätte als ein Dinner be8 (SentralbepotS betrautet unb birect unter

bie obere Auffid&t beö ^räftbenten beö Artillerie.Gomite« gefüllt.

SDie 3a^re 1864 unb 1865 waren ben $anbfeuerwaffen unb

ben VorDerfucfyen über bie 2Hitraifleufen (canons ä balles) ge*

»ibmet. Die ^abrication ber lederen begann erft im 3uli 1866

in geregelter SGöeife. Am (Snbe be$ 3al)re§ 1868 tyatte man in

DJi enbon, auf bem 2ftont Valerien unb in einigen f$ort8 Don s

J3ori3

24 Doflftänbige TOtratfleufen* Batterien mit 2affeten, 9ftunition$=

wagen unb einer Au0rü|tung Don 700 ©cfyufj pro ©efdjüfc, fowie

ben erforb erliefen Vorratljöjtücfen. Außer ben 144 ©efdjüfcen,

welche biefe Batterien bilbeten, Imtte man noch, 46 ©efdjttfce jur

SBilbung einer SReferoe.

Drciunb&ietjigflet 3^30113. I.XXXV. SBanb.
">
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Die SBerfjlätte ju SReubon befestigte fty borauf mit bcr

Fertigung einiger 2flitrailleufen größeren ßaliberö (15
mm

(tott

13
mm

), melcbe föeferoe^atterien biibcn uni) bei ber «ertyeibigung

ber $eßungen mitmirfen foUtcn.

Da bie 2ftitraifleufen mehr in bie Kategorie ber $anbfeuer=

roaffen, al8 in bie ber ©efdjüfce gehören, fo möge f)'ux nur bemerft

werben, bafj bie $tartufd)e ber 9ftitraifleufe mit ber SDcetallliberung

unb ber Labung comJ>rimirten <ßuloer8 einer bcr 2Iu0gang8jmnfte

ber etubien be« (Sommanbant be 9?cfft)C über bie #interlabung

ber ©efd^ttfce mürbe.

^interlober^canons de 3 unb 7. Da fett bem Sftonat

December 1868 bie Fertigung bei Dftitrailleufen beinahe beenbigt

mar, beauftragte ber Äaifer beu Üommanbant be *fteffl)e mit beut

©tubium eines neuen broncenen ^interlabungösgelbgefchüfceg.

DaG canon de 3 foflte eine ©rannte ton ungefähr 4 k
- unb

3 Kaliber l'änge fließen. Der Durcbmeffer ber (Seele mürbe auf

66 mra
- jmifc^en ben gelbem unb 69 mm - jmifdjen ber ©oble ber

£ügc fefigefefct. Die 11 3üge maren mie bei allen btefyer Der*

fugten #tnterlabungSgefcbüfcen Shiljügc; ihr Drall mar bebeutenb

für^er, 20 bt8 25 Kaliber fiatt 45, bem oon bem gentralbepot für

bie jutefct ^ergepeüten 8* unb 24=pfünbigen §interlaber angenom-

menen Drafl. URan ^atte in btefer 2Betfe bie SRotationSgefcbminbig*

feit beö ©efd)ofieö oermehrt, um bie Stabilität ber $Rotation$acbfe,

bie burd) bie Verlängerung be§ ©efdmffeS beeinträchtigt roerben

fonnte, )u fiebern. Da aber gefürchtet mürbe, baj$ ber 23lcimante(

ber heftigen Dotation nicht rotberfte^en unb ba8 ©efebog bie 3^ge

überfpringen mürbe, lte§ (Sommanbant be SReffne oor bem Rieben

ber 9*obre einige Voroerfudjc mit einem tranSformirten 4*<ßfünber,

beffen Kaliber burd) ba$ marm bemirfte ©infefcen einer Seele oon

gemaltem ÜTceffing oerringert morben war,*) anpeilen.

*) Tomate war e« noch niajt in genügenbem ©rabe gelungen, bie

»Seele ber broncenen fööb» burdj Einführen eine« ftähternen Solinber« ju

oerftärfen; man fdjrieb ben SHi&erfolg ber berfdjiebenen 2lu8behnung unb

GtafKcität ber beiben 2KetaHe |». ßommanbant fteffae hatte $u jener 3eit

oorgefdjlagcn, bie (Seele eine« broncenen SRohreö mit einer härteren JBronce-

Icgirung, als eö bie rcglementarifthc ift •
auejugiefjen unb bann baö SRohr

neu auöjubohrcn. Ör hoffte baburd) ein 9tof)r au« einem 2Retalt $u er*

langen, beffen <Scelentt>änbe eine größere Sßiberftanböfahigfeit gegen bie
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Um bie ©eelenlänge unb bie 2)?etaflflärfe foroie baä 2abung§*

oerrjältnifj ju bejiimmen, tourben 5 9?ö^rc beffelben Kaliber«, ober

mit oerfchieben langer ©eele, oerfucht unb bei ihnen gleichzeitig bie

©aäfoannungen nnb bie EnfangSgefebtoinbigfeiten ermittelt. Durd)

biefe $erfuebe mürbe (Sommanbant SRefföe baf)in geführt, für baS

SRohr eine ©eelenlangc t>on l,64 ra
- unb für bie Labung ben @e*

brauch comprimirten gewöhnlichen ©efehüfcpuloerS in gorm uon in

ber SKitte ausgehöhlten Scheiben anzunehmen. 3n biefer SBcife

lonnte man bie ©efcrjüfclabung biö auf be$ ©efcbo&gerotcbtS

[teigern, roahrenb man h'ifytx mit bem gewöhnlichen ©efchüfcpulocr

bei ben broncenen ^interlabern bie Sabung oon «/o beö ©eferjof}*

gereichte nicht ohne 9cachtheil ^atte übcrfd)reiten formen.

211$ 93erfd)luf$ sog (Sommanbant bc SKeffoe bie Schraube mit

unterbrochenen ©angen be$ ©eneral be^reuiUe bem 2Baf)renborff=

ferjen unb bem in Greußen aboptirten $eu%93erfcblu& üor. Die

beiben (enteren ©tjjieme nötigten 3U einer Durchbrechung beS

^ohrförperä normal $ur 2td)fe, rooburch baö Sßobenftücf gefd)toächt

unb bie Silbung oon Sruchlinien begfinfh'gt roerben mußte.

Da aber bie $erfcblußfchraube, roenn fie mangelhaft auf ber

(Eonfole lag, burch bie Ungefd)i<flid)feit ber 5öebienung jur (Srbe

fallen ober bie Scbraubengänge bei forglofcr £anbhabung leiben

unb ftd) in ber iUiutterfd^raube Hemmen tonnten, rooburch ooö

Dcffnen unb Schließen beö 93erfchluffeö erfebroert mürbe, fo ftrebte

er oon $aufe au8 bahin, einen 2$ett biefer Uebelftänbe ,^u be*

feitigen.

23ei ben 33oroerfuchcn fyaltt (Sonunanbant be Sftefftje $autfcbuf*

liberungen oerroenbet, bie aber nicht jietS gut funetionirten. Da er

bei feinen ©erfuchen über bie befte (Sntjünbung ber Labung bahin

geführt morben mar, ba$ 3ünbloch nicht in bem 9?ohrför|)er, fon*

bem in bem 33erfo)lujj anzubringen, bergejialt, baß e« feine Oeffnung

in ber Seelenmitte hatte, fo oerfuchte er eine totufche mit2RetaÜ=

boben, ber bergejialt angeorbnet mar, bog er ben ©afen ber Schlag*

röhre ben 5lu«tritt gemattete, ben ©afen ber Labung aber nicht.

©efd>ßreibung leiteten, als bie gewöhnten 9Jbt)vc. 2)te Erfahrung geigte,

baß biefe Segirung, wenn fte auch Weniger burd) bie Reibung be8 ©e-

fcfjoffe« litt, boeh burd) bie SBärme angegriffen würbe, weil fie leid)tcr

fchmeljbar iß; man berlor bafjcr auf einer Seite, wa$ man auf ber anberen

aewann.

5*
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Wlan glaubte, bic 2Ketaflfartufdje jeber anberen SiberungSweife bei

broncenen fööfjren, bic bei Harfen (Spannungen bie Steigung &u

2lufibaudjungen geigen, Dorfen ju müffen. ©te fcbüfcte gteiaV

jeitig ben 2abung$raum oor (Sr&üjung unb 3tuSbrennung; für bic

23ronce ein großer 93ortl)eil, ba fle um fo emtofinblidjer, um fo meljr

$u SluSbröcfelungen geneigt ift, je mefyr fte erwärmt wirb.

2)er Dom (Sommanbant Sftefföe conpruirte 4*$fünber mit Oer*

ringertem Äaliber mürbe ald canon de 3 bejeid^net, er mog 420^

unb feuerte ein 3,7 k- fdjwereS ©efdjojj, ba$ mit aufgelötetem

SBleimantet öerfetyen mar unb fünf oorforingenbe 2Bulfte jeigte.

2)ie Labung oon ©Reiben comtorimirten $ulüer« mog 0,71 k
, mar

in eine ffartufaje mit SKetaflboben eingefdjtoffen unb Ijatte oben

eine gettfttjeibe.

(Sommanbant be s
Jtefft)e »rojectirte in analoger SBeife einen

8*$fünber mit üerringertem Kaliber, canon de 7 genannt. 3)a8

©efdjoggeroidjt betrug 7 k
-, fein 2)urd)meffer auf ber <5ol)te ber

(Einleitungen 85 mm - unb auf ben SBulften beS kantete 89 mra
-,

ba8 ©eroidjt ber gabung l,25 k -

Sluf Antrag be8 (Eommanbant be s
Jieffne mürben biefe ©e*

ftt)üfce in $erfaille8 im $ergleicb ju ben oom (Sentralbenot ge*

fanbten #interlabung«*8= unb 24**ßfünbern unb ben reglementatifdjen

4*, 8* unb 24*pfünbigen $oibertabung$gefdui&en oerfudjt.

2)ie 2$erfud)0-(5ommiffion begann bie SBerfudje am 15. 2Kai

1870 unb fefcte fte biö $um 19. 3uli fort, an meinem Sage fte

infolge ber üflobilmadjung ber ©arbe*2lrtillerie aufgelöft mürbe.

£>ie folgenbe gufammenfteUung ergiebt bie mit jebem Kaliber

erlangten HnfangSgefdjnwbigfeiten unb bie 9Karimallabung für

baffetbe :

©ranat* 2lnfang0*

Labung: gemixt: gefc^minbigteit:

9teglement$mäf$tger ge$oge=

ncr 24*9ffinber . . . 2,ö k
- 24,00 k

- 321,48
m

©exogener £interlabung§;

24*?funber 2,5 k 23,20 k
- 350,6

9teglement8mäfjiger gejoge*

ner 8*$fünber .... 0,8 k
- 7,36 k 330,8

©exogener $>interlabung3*

8^fünber 0,8 k
- 7,50 k 341,0

m.

tu.
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I

m.

I

m.

ra.

©ranat* Anfangs*

Sabung: geteilt: gefönrinbigfeit:

©ejogeneS £interlabung$*

canon de 7 .... l,25 k 7,OO k
- 400,0'

9ieglementSma8iger4*$fün*

bcr mit <5ta§ifeele . . 0,55 ^ 3,66 *• 340,0'

§intcrlabung$*canon de 3 0,71 *• 3,70*- 431,3

(58 iji erflfylid), bag bic ^intertabung«^ unb 24-^Pfünber

bcaüglidj bcr 3lnfang8gefrf)tt)inbigieit einen leisten SBorttyetl über

bie regtementSmafjigen ©efdjüfce, baj$ bie canons de 3 unb 7 aber

eine unb eftreitbare Ucberlcgenljcit geigten. 3)te ^ßräcifton unb sJiafan$

ber glugbafyn mar in analoger Seife gehaltet.

'X'ie gunetionirung be§ 35erfc^Iuffcö unb bie SBertoenbung ber

Äartufdje mit -iDcetattboben als Siberung ctfdjmerten jutoeiten bie

£anbtyabung. SBei einigen ®efd)of[en löfic fidj ber 93Ieimantel

ifjeilfoetfe lo$. (Sinjelne Uebelftanbe mürben tnäljrenb be$ VaufeS

ber 55erfud)e befeitigt. SDer 2Bunfd), biefe @eföfifce im herein mit

benen be§ Gentral*2)epot8 \u nerfud)en, r>attc ben CSommanbant

be 9tcfft)c gelungen, bic gabrication mbgiiäjft $u befdjleunigen

unb tym bie Sttuge geraubt, afle Detail« einge^enb ju fiubiren.

3m Bugcnblicfe be$ Strieg$au$brud)S Ratten nidjtfi beßo weniger

bic oom (Sommanbant be iRcfjtjc eonftruirten ©efdjüfce ^inlängtiä)

gute fRefultate ergeben, fo bafj man bie Hoffnung fjegen fonnte,

fie mä^renb be§ Krieges nod) Derroertljen ui !önnen.

(3wtite ^ortfeijung folgt.)

IV.

(Btbanken über ben Jeltaiijskrieg.

liegt bem golgenben bie 3bee ju ©runbe, ft$ nid)t

blofj auf ba8 beftefjenbe SDfaterial für ben geftungäfrieg ju be*

fdpänfen, fonbern eine ro eitere Stufe ber (Snttoidelung anjubarjnen,

jum X^eit in biefelbe a(6 f$on beftetyenb fia? hinein ju benfen.
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Eiedonjfructionen ber toeittragenben, mit oermetrterSreffätig»
!cit unb ^ercuffionärraft ocrfebenen SRingfanonen laffen bei 2)uraV
füfjrung if)re§ (SonfkuctionSprincipeS auf ofle Äoltbcr — toobei

©ta&l ober £artbronce als ©efdjüfcmaterial tattifd) ganj gletaV
gültig ift, — toobura) betfaiet$tt>eife bie 2>emontirfälngfeit oon
1200 auf 1800ra

- üergrößert toirb, bic 2tnftd)t begrünbet erfahrnen,
bog toie öorbem ein Sprung Don ber £a!ti! ber glatten gur £a!tif
ber gezogenen ©efd^e, bann ein ©abritt oon biefer $ur Safttf
ber oerbefferten toeittragenben gesogenen ©efajüfce gef$e$en muß. —
Saju fommen bie gewaltigen ©eranberungen in ber 2lrt ber 2ln*

läge unb 33ertoenbung ber Söefefligungen, toeldje neue 93almen für
bie Sßege beö geftungöfriegeS eröffnet $aben, jebodj bur* intens

ftoereö 3fe«nungtragen be« arttflerifiifajen ©tanbpunfteS eine

SBanbelung erleiben bürften.

(Sbenfo bürfte bie Organifotion ber gußartillerie unb ber

gefhtng$üioniere nidjt als abgefdjloffen betrachtet werben.

2Bir motten ba^er folgenbe 4 Hauptfragen aufteilen:

L 2Beld)er @efd)ü&artcn unb taliber bebarf ber gefiung«'

frieg ?

II. 3n welker «rt muß artiüerifiifd& ber Angriff unb bie

S5ert^eibigung erfolgen?

III. SBeldje gormen müßten bie 33efeftigungöanlagen !)aben,

um in artiHeriftifdjer Se^Hung aßen Slnforberungen gu

entfprea^en?

IV. 2Beldf)e SKiajtung müßte bie Organifation ber gußartillerie

unb ber geßungSpioniere einfdjlagen?

I. Söeldjer ©efdjufcarten unb Kaliber bebarf ber gejtung«.

frieg?

A. 3)cr Angriff.

1) Äanonen. @S fönnen nur bie nadj ben neueften ^rin=

ciuien conftruirten, toeittragenben, mit größerer $)emontirfal)igfett

oerfeljenen flammen al§ toünfajenSroertfj In'ngefieUt »erben. G?§

muß alfo neben ber 15cm =9?ingfanone unb bem in 53elagerung$=

laffete ju legenben ferneren gelbgefdjüe eine 12cnS9ttngfanone

ober ein mit benfelben balli|ttfd)en (Sigenfhaften au§ §artbronce
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conjtruirte§ 12cm *Äanon eingeführt ©erben. (Sine SBerwenbung

üon 17« ober 18cm *9tmgfanonen erfc^etnt nur für wenig $u§=

nafcmcfäfle jur 3crPörung oon ^panjern an$uftreben.

2) £ur$e Kanonen. Gebert bem oorljanbencn furzen

15cm -^anon ift bie (Stnffirjrung einer furjen 21cm - • flanone fct)on

in SluSftajt gefieflt.

3)er ©onftruetion ber furjen Kanone fiellt ftc^ bte fer)r große

©djwicrigfeit entgegen, baß biefelbe für bejttmmte gattminfel nur

für enge ©renken ber <5d)ußweiten günfiig fein fann.

2>te neue furje 21cnSßanone fofl einmal Don ber erfien

©taffei ber erfien &rtiflerte ; 2lufßeflung au$ ben ©ombarbement^

jroeefen bienen, — wobei eine größtmögliche Sirfung beö ein-

zelnen ©dmffeö bie £auptfact)e unb eine fo große £refffäfjtgfeit

erforberlidj ift, baß nidjt Diele (Bcfyüffe außerhalb be8 befdjofienen

2Berfeö faden, — $weiten§ fofl fie auf mittlere (Entfernung unter

großem GEinfaflwinfel ©rabenmauern, (Safconieren unb ^orjtbauten

bemoliren unb brtttenö fofl fie ben 2rm sättörfer erfefcen.

TOe biefe 3^erfe laffen fict) ni$t gut burd) ein unb biefelbe

(Sonflmction erreichen.

(Sä roirb oielmetjr nerfuefn; werben müffen, ju lefcteren 3»ecfen

3) ©exogene £aubifcen, föötyre, welcrje bie größere

Krümmung ber glugbafyn nicfjt burd) eine juweit geljenbe $er>

ringerung ber Labung, fonbern burdj größere 5?ürge be§ 9?or;re§

erretten foflen unb bie mit 15 — 30 ©rab (Srpr^ung auf bie

mittleren Entfernungen fließen tonnen, gu conjkuiren.

£)iefe ©efdjüfcart würbe aud) befähigt fein, als @rfafc für

ein jum SBurffeuer geeignetes ©efcb,üfc ju bienen. gür ba$ 21cm '*

Äaliber ift ber jefcige gejogen-e 3D?örfer baburdj ju oerbeffern, baß

man itjn 6loß für bte ©dmßweiten öon 1400—203ÖÄ" conftrutrt,

wobureb, er Bebeutenb leidster werben fann, unb baß man ein

anbereS güfyrunggmittel anwenbet, ir>elct)eß bte geiler be8 jc^gen

Verbleien« üertjütet.

(Sine I5cra ^aubi^e müßte bei 160m - ^intmal^nbgcfc^winbtg.

fett 1400—2000m - edmßweite gaflwinfel oon 18—32 ©rab rjaben.

S3ei etwa y, ber Sänge be§ gezogenen S^etlö ber furzen 15cm *

Kanone unb 1 $ilo Sabung wirb foldjeö anjuftreben fein, gür

baö SBurffeuer würben 15cm ^inggranaten mit ©b,rannetjtinber

mit boppeltem ©afcftücf am geeignetßen atö CEincjeitögefdjoß %u

gebrauten fein, um fomorjl eine SBirfung gegen lebenbe al$ gegen
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tobte 3iclc wie Wettlingen, tfaffeten, SßaOgängc :c. erreichen ju

fönnen.

Um bie 3a^l ber ffatiber nic^t unnötig ju üermeljren, ift

oom 12* unb 9cm *ffaltber bei biefer ©efchüfcart «bftanb ge*

nommen, jumat biefe ©efd^äQart auf Heine Entfernungen nid)t

oermenbbar, für mittlere Entfernungen auSreifynb leicht beweglich

fein Dürfte.

4) äRörfer.

a. Bebarf man noa) be$ glatten 15cm Dörfer«?
3)iefe8 Ueberbleibfet einer früheren ^eriobe, Weldas feiner

großen Bcweglid)feit fein Verbleiben oerbanfte, fönnte in feiner

heutigen Eonftruction obiu Seitereö au$fd)eiben, ba ba$ ©fyrapnel

ber turnen 15cm *$anone beffer feine @efdjoßwir!ung oertritt, unb

man fid) fyeutjutage wol)l oöllia, oon ber 3bee emaneipiren muß,

barauf Sßertb, £u legen, Don wie na$e au8 man fliegt, fonbern

c8 lebiglid) barauf anfommt, fobalb al$ mögliä) mit ber größten

Sirfung ju fließen, ba eö ferjon ein groger Vorteil über ben

©egner ift, wenn man aud) auf größere Entfernung unb etjer

bie gleite @efd)fi&wirfung anwenben fann.

Ein aus ber Belagerung oon (Straßburg hergeleiteter ©runb

für bie Beibehaltung be« glatten leichten Dörfer« war bie ®e*

fahrbuna, ber oorwärtS ber ^weiten parallele biä jur Ärönung

be$ ©laciS belegenen (Sappenarbeiten beö Angreifers felbft bureb,

jurücffliegenbe <Sprengftüc!e ber gej. ©ranaten unb großen (Streuung

ber bei ftadjt oerfeb,offenen <Shrapnel$.

ü)aö weite 3urödfK e9en öon <Sprengßüefen gej. ©rannten

pnbet aber nur beim Erepircn be« ©efchofjeS im Suffchlage Patt,

fann aber bei mit 3«täfinber oerfehenen SRinggranaten ber gej.

15cra
*§aubifce, welche gerabe wie bie glatten leisten Bomben in

ber £uft crepiren foDen, oermieben werben, üegt man überbieö

bie Flugbahn ber ®efa>jle in biefem (Stabium ber Belagerung

alö föegel fo, baß nur >/,<> &u fur^e (Sdjüffe eintreten, fo wirb

auch ber ttirjefte <Sdwß nur ben ©raben unb nid)t ba8 ©loci«

eine« SBerfeS erreichen.*)

*) 2>ic (Streuung be8 glatten 15cm.*ü)lörierfi ifl feineewegS geringer

als bic ber furjeu löcm.^anone fefbft bei oerminberter Sabung; fo ift bic

Sangenfhrcuung beö glatten 15™»o3Rörfer$ auf 5001"- gteid) ber ber furjen

15cm.,Äanonc mit 0,65*- Sabung bei 32° ftaUwinfel auf 1800™- Entfernung.
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b. <£inen gezogenen ÜRörfer nad) bem ©Aftern unferer jefcigen

gc3ogcncn @efd)üfce für 6dmßroeiten unter 1000m conftruiren,

mufj für immer ein refultatlofe& Unternehmen bleiben.

Sebtglid) für mittlere Entfernungen gezogene ÜRßrfer con*

ftruiren ju rooüen, b. t). ©efd)üfce, tt)e(d)e Dorjugöroeife bem 33er*

tüalfeaer (mit mefjr als 45 ©rab (Srt)öt)ung) bienen füllen, iß

barum fo fdjroierig, roeil mit ber längeren Dauer ber Slugjeit bie

Xrefffätjigfeit in einem größeren SKage abnimmt, als bie ©efdjoß*

roirfung burd) bie 3unal)me an gaUfraft gewinnt. Da fiberbieS

bei gezogenen ©efdjojfen — bei ber meijt genügenben (SinbringungS*

tiefe — bie ©efdrojjroirfung rnetjr burd) bie ©prengfraft $ur ©eltung

fommt, fo wäre e3 lebiglidt) lolmenb, einen gezogenen äWörfer oon

fcrjroererem alö bem 21cm *Sfaliber ju conftruiren, roatjrenb bie $fa*

roenbung einer üttörferlaffetc für bie 21cm *§aubifce bereu 53er*

roenbung ^um 33ertifalfeuer gemattet.

B. %ic Sert|eibigung.

a. Die ©iü)ert)eit8armirung erforbert:

1) glanfengefdjüfce. Diefe finb künftig nur erforberli$,

roenn bie gu flanfirenben Linien über 250,D
- lang finb, ba bis

250^ ba« feurige ©eroe^rfeuer baä flartatfdjfeuer oöHig ju erfefcen

im ©tanbe i(l

SBerben bie ©eitenroänbe ber CEaponiere au8 <5tat)lblecb. ge*

bübet, fo fann man pro (Schritt ber ©rabenbreite 1 ®eroer)r $ur

33erroenbung bringen, alfo meift metjr alä 10 @eroet)re pro

©raben. 33ei 9tadjt fönnten biefelben auf 9ftd)tfd)ienen $ur 35er*

roenbung fommen.

2) £eid)te Kanonen $ur $8et)errfd)ung bc§ 93or = unb

3roifö)enterrain0. Da« rotrffamffr leiste ®efd)ü& ift hierfür baß

fd)roere gelbgefd|fi& in einer haftete oon ca. 1,80 Sagert)ör)e.

3) SBirffamere roeittragenbe Kanonen gegen-ba« ent*

fernte S3otterrain, jur Söetjerrfdmng ber £auptcommunicationen k.

2öenn ad 2 fd)on fünftig roeittragenbe leiste ©efajüfce $ur

Sgerroenbung tommen, fo roirb biefe 2lu8rüftung g. 33. nidjt für

jebeö jvort nothroenbig ro erben, in ben meijten g allen aber bie

Jöerroenbung oon 12cm *$Ringfanonen genügen.

Die in einigen «Ipauptfeftungen bortyanbenen langen 15cm *
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SRingfanonen (in Mftatfoffete) finb gu biefem 3me<fe in Ijo^cm

2Ra§e geeignet, dagegen fmb btc anberen 15cm *3iingfanonen

(in SKingrohrlaffete) ^ierju auf fjoljem 2Baöe nicht angumenben,

meil fie bem fpätcren mistigeren Qmtä be$ ©efdjti&fampfeS burd)

biefe ungünftige SluffteHung nicht mehr entfprechen mürben.

b. 211$ ftampfgefchüfce.

©egen ben förmlichen Angriff fann man ben geinb am beften

mit gleiten SBaffen befampfen. E$ fallen nur bie 23refdj= unb

£)emolttion0batterien fort, baä Söurffeuer aber üerbient befonbeve

Serücfftchtigung.

2)0 big ic^t feine $tu$ficf}t üortjanben ift, ein gut treffenbeS

2Burfgefd)ütj für Keine Entfernungen ju conftruiren, fo bleibt in

fpäteren Hngriffflperioben nur eine anbere SSertoenbungöart ber

gezogenen $aubifcen übrig, inbem man fid) mit benfelben eoent.

meiter rücfroärtS §. 33. 1000m - hinter einem 333er! auffteüt unb

fo eine mittlere ©chußmeite herbeiführt. 9hir bei folgen alten

©tabtbefeftigungen, hinter benen ber 9?aum eine berartige 53er*

menbung auß fanget an freien ^ßläfcen unb ©arten in ber (5tabt*

jone au§fd)ließr, fönnen bie glatten Dörfer noch eine angemeffene

23ermenbung finben.

2luS jener tlnroenbung ber gezogenen ^aubi^en Fönntc ber

falfche Schluß gebogen merben, baß biefelben überhaupt überflüffig

feien, ba man ftatt biefer ®efd)üfcart auf mittlere Entfernungen

auch cöcnf° 9«t bie furjen Kanonen auf r)erbetgeführten großen

©chußroeiten oermenben tonnte. 2)ie3 ifi barum nicht ber gaH,

roett bei bem gleichen Einfaflminfel oon 30 ©rab mit ber ®rö§e

ber Entfernung fdt)on bei lefcterem ©efd)ü§ bie ^refffä^tgfett ab^

nimmt, ber Unterfdjieb gegen bie £aubifce in biefer Söejiehung

jeboch noch größer fein müßte.

33i$ jur Einführung ber §aubi§en bleibt immerhin Don folcher

23erroenbunggart ©ebrauch ju machen, toobei nicht $u oergeffen,

baß fur^e Kanonen auf fleinen Entfernungen aud) eine gute

2)emontirfähtg!eit befifcen.

SBerfen mir noch e*ncn ©Od auf bie 27cunition§auörüftung,

fo erfcheint für ben Angriff eine «toSrüftung oon 1000 9cm *©ra*

naten pro ©efd)üfc $u hoch bemeffen, ba man oornehmlich gegen

StuSfäöe unb bie Gruppen im SJorterrain ber geftungöroerfe roirfen

roiQ. ÜDie §atfte, 500 pro ©efd)ü$, aber bafür lieber ftatt
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100 <5$rojmel8 200, fd)eint au8rei$enb. 2)ie AuSrüftung an

12cm *@efd)of[en mü&te befonberS an ®()rajmelg reidjlia) fein,

etroa 1000 Handgranaten, 500 ©I)rapnel3. Xiefe r3 tjrapnelö müßten

alle ober jur §älftc ber 3a^ 3"nber m ' t boppeltem '2afcftücf

fjaben.

2lud) bei ber 33ertljeibigung ifi ber ^ßrocentfafc an <5>Ijrapnel$

jur gefammten (Sdmfjjatyl ju gering.

II. 3n melier s2lrt mu(j artiUeriftifd) ber Angriff unb bie

2*ertl)eibigung erfolgen?

Sei normaler Settljeibigung wirb man eine einleitenbe 3lr*

ttllerie-Sluffkaung auf mef)r al8 2000m - Entfernung aua) ferner

bebürfen.*) dagegen wirb ber 2lrtiHertefampf auf ben mittleren

(Entfernungen oon 1200—2000 m - eine erf)öl)te SBebeutung, burd)

bie auf biefe ©ajußmeiten oermefyrte 3)emontirfäb,igleit ber Sfanonen

erfahren, tyier wirb ber SrtiQeriefampf am fyeftigfhn entbrennen

unb einer ber ©egner burd) baä geuer be§ anberen fd)on nieber^

gehalten »erben, in biefe Stellung werben bie 2Burf*, SBrefcfc unb

SDemolitionöbatterien ju liegen fommen, aber e£ wirb nod) einer

weiteren Artiaerie^ufjteUung auf 600—1000m - bebürfen, um ben

nieberge^altenen ®egner DöÜig ju tternityen.

2Bir wählen für biee brei ^Optionen bie Segnung: erfte,

^meite unb britte Artillerie* HufjieUung unb meinen, bog als

mittlere j$a$Un bafür

$)ie Hauptfrage ijt alfo, metdjeS ift für bie Entfernungen oon

1200—1800m - ba$ wirffamfte 2)emontirgefd)üfc, roetd)e§ ia> nod)

in ber SRegel werbe anwenben lönnen? 3)ie$ ifi unftreitig bic

15cm »SRingfanone wegen ifjrer fo bebeutenben £refffäljigfeit fomie

©efdjofjwirfung. £abe idj alfo feine unbefdjränftc Sefyl Don

*) @e muß baS SBeffreben be$ Singreifer« fein, ttJotnögltd) biefe ein*

teitenbe (Stellung au erfparen, inbem er feine Sernirungelinic bis auf

mittlere Entfernung uon ben gcfhutgSwerfen öoräufdjtebcn fuc^t.

A. $er Zugriff.

2500m -,

al$ große 3000 *

• tleine 2200 *

i5oom -

1800 *

1200 *

unb 8COm'

* 1000*

* 60D = gelten fönnen.
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biefen @efd)üfcen jur Verfügung, fo wäre e$ mit bie ctjlc 3rage,

welche man fla) bei einem Bngriffflentwurf borlegen mng, wie

oiel 15cm *9eingbatterien tonn idj in ber feiten «trtiflerie^uf.

ffcHung (1200—1800m ) gleidjgeitig uertoenben? SDieS ergiebt, wie

m'el bo^er für ben ©ebrau* ber er|hn 9lrtiflerie*2lufftellung bi«*

ponibet mären. 3n bie erfte ©ef(^ü© * 3luffteüung gehören ba§er

auö ©rünben ber Defonomie 12cm ?3fltngbatterten oomefjmlitt)

gegen lebenbe QitU mit Weittragenben ©Ijrapnelö auSgerüftct unb

nur gegen befonberS wichtige 15cm *9ftng?anonen.

3ur gerftörung oon tobtem Material ift je!) od), ba wegen

ber großen Entfernung bie Treffer $u meit auöeinonber liegen,

oft bie fetyr große SBirfung beS einzelnen <3dmffe$ notbwenbig,

rote fte nur furje 21cnSS8atterien leiten werben. ^Daneben werben

furje 15cm ^otterien gegen lebenbe unb tobte Stele Don nidft $u

groger 2Btberftanb8fä$igfeit btenen.

3n bie jmeite «rätterieAuffüllung (1200—2000m ) gehören

fo oiel al8 transportabel 15cm ^tngbatterien; fofern bie £ran§*

portmöglid)feit geringer, 12 cm • * ftingbatterien. 21 cm - * fiaufcifc*

batterien alö fernere SBurf* fpäter £>emolition8* ober Sörefd^*

batterien für große §aUwin!el, 15cm ^aubi^batterien als mittlere

SBurf* eoent. fpäter 3)emolition8 ober SBrefdjbatterien für große

SaUroinfeL

$ei Einlage oon 9?tcocr)etbatterien ober oon £)emolition§* unb

23reftt)battericn unter nid)t gu großem mittlerem gaüroinfel pnben

fur^e 21cm s ober fuqe 15CDS23atterien Unwenbung.

3n bie britte Slrtittcrte * ^ufflettung fommen 12 cm * Batterien

al$ mittlere SDemontirbatterien, fürje 15 cm *Söatterien al$ fernere

£>emontirbattericn ober, fo weit bie £ran$portmögtidjfeit ba iß,

turje 21cm -

s Batterien bei 600-1000m -, 15cm ^ingbatterien bei

1000— 1200m - ©ausweite. 311« 3ttcod)et s 2)emolition3batterien

mit fcfyräger (Schußlinie (wie gegen ©aiHont^aponieren) als 2Burf-

batterien in ber 2ängenrid)tung oon §acen werben furje 15 cm -

unb 15cm *§aubi&batterien, in feltenen gaHen audj baS 21 cm *

ftaliber angewanbt werben.

2öo ba§ Serrain ben XranSport fdjwererer ©efdjüfce niefjt

juläßt, werben 9 cm s 9?ingbatterien als leiste SDemontirbatterien

bienen.

3m ©peciellen wäre nodj bie Anlage ber 33refa)* unb iDemo=

titionSbatterien $u erläutern, für ben gall, bog nur fürje 15 cm *
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Stationen alt ba$ äugen blicflia) geeignete ©efdffit5 $ur Verfügung

ftefjen.

gttr baß 33ref gelegen eignet ftd) bei ber tnpifdjen Gruiten

form mit SatUant (Saponiere am heften bet neben bei (SaiÜant

QSaponiere belegene Xty'ii bet (Eßcarpenmauer, ba infolge Aus-

buchtung be3 ©rabend oor bem daponierenfopfe bie (Sontrefcarpe

einen fo oiet größeren Abftanb oon ber (Sficarpe erlangt, bag ein

ebenfo tiefer £refämnft toie auf bem übrigen £&eil ber gace einen

erbeblia), j. 33. um 10 ©rab, Heineren gallroinfel ergiebt. SSBenbet

man auger bem fenfredjten ^lufrrefftotrtlel nod) einen fjorijontalen

Auftreffroinfel bis $u 60 ©rab an, fo fann bie bura) bie ©raben*

au§bud)tung oor ber ©aittant*(£apomere ermöglicbte Eiefer^gaffung

ber (S&carpe auf eine baS l,6fad)e ber ©rabenbreite betragenbe

Srefcbbreite auSgebefjnt roerben

3)ie 2)emotitionBbatterie gegen bie <öaiflant*(5aponiere mirb

bei 60 ©rab ftorigontalem Auftreffroinfel, bei 2000m - ©ebugtoeite

circa 1000m -, bei 2400m - ©dmgroeite circa 1200m oon ben 3©ifcben 5

batterien abliegen.

Wlan roätjlt bie Witte ber Kanonieren* ©eitenroanb betjuf£

«eftimmung beö gallroinfetS unb ber gabung. SDie Sinie ber

tiefpen Xreffpunfte toirb hierbei aber wegen ber fa^rägen Sage ber

beefenben GErete eine fdjrage fein, etwa in biagonaler Wartung,

am ftopf ber Gaponiere toenig unter ber $>ecfe beginnenb unb ^um

gug ber (SScarpenmauer laufenb.

gür einen Xtyil ber ©efdntfce fann man baljer jroeefmägig

ben SEreffpunft mefyr nad) ber (iöcarpenmauer $u legen, roobei bie

eme Sparte unb ba£ eine glanfengefd)üfc jerftört »erben. ÜBenn

man and) bie anbere Sparte nid)t jerftören fann, fo roirb boeb

baö innere ber Kaponiere bur$ bie Sttfrwnmerung unbenufcbar

»erben.

B. 3)ic iUrt^eiötaunfl.

9ttf)er $ing Alle« baoon ab, bog ber Serttyeibiger buret)

geeignete SKagregeln bie SBaljl ber Angriffsfront oor ber (5r*

offnung ber fernblieben er(ten Hrtiflcrie*Aufftettung erfuhr unb fo

berfelben junorjufommen fuebte. 3n ber I^eorie ift bieS febr

fd)ön, bie $rari« (ebrt, rote unen blieb fdjroer e§ ausführbar ift, mit

einiger ©ia^erbeit biefe Onitiotioe be$ Angreifer« auf folebe 2öeife

ju ©$anben $u machen.
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2Benn, tote wir glauben, fünftig bcr Angreifer au$ auf

gronten, toeld)e er ni$t förmtidj angreifen »in, 12cm *33attericn

errieten wirb, um ba$ geuer bc« SBertt)cibigerö ton feinen in

beffen (Sdjujjbereicf), meldjer roettreidjenber unb toirffamer al$ früher

ift, aufgehellten (SernirungStruppen abzuteufen, bann mirb ein (Sr*

fennen ber Slngriffäfront erfi burd) beren ©efebjeßen mit jatyt*

reiben ferneren Batterien möglid) fein.

2öir müßten bafyer bie grage umbreljen unb fünftig, fobalb

überhaupt ber 3eitpunlt gefommen erfdjeint, in »eifern ber geinb

nad)fhn8 feine erfie Artillerie *3lufftetlung ausführen tonnte, fo

fragen: Stuf toeldjen gronten ift überhaupt nad) Sage ber Dinge

eine foldje feinblidje ^trttUertc* ^ufftcUung unbenfbar? 5luf aflen

anberen gronten müßten fofort ^Batterien aufgeteilt toerben.

Dat)er fdjlagen mir oor, bie bret 2lrtilleries$lampfftellungen beim

23ertf)etbiger in ein 55or* unb 9?ad)flabium einzuteilen, bie <öid)er*

neitSarmtrung für fid) befonberä al« folerje ju rennen.

Ueber ben (Srfafc ber glanfengefdjüfce auf Linien btö 250m '

burd) ®etoel>rfeuer f)aben wir un§ fdjon auägelaffen. -Die leisten

@efd)üfce jur 93el;errfd)ung M $or= unb 3tt)ifd)enterrain$ ftnb ju

fef)r jerfölittert, toenn fie an bret ©teilen öertyeilt ftnb, für bie

gront unb beibe glanfen. Sir meinen, bafc fobalb fonft nur

1 ®efd)üfc auf jeben ©djulterpunft fäme, nur $toei sJitd)tungen

nötbtg ftnb, inbem auger ber gront beffer nur eine glanfe befefct

roirb. DaS 3totfd)enterrain auf ber ©eite ber anberen glanfe

wirb bann oom nackten 2Berf burdj ©efdjüfce, oom eignen bur$

(9en>et)rfeuer beflridjen.

3ur SBafjrung beö alten artiflerij!ifö)en ©runbfafceö: „(Sin

®efd)üfc fein @efa)fi&!" galten nur jebodj eine Slbflumpfung

ber ©dmlterpunfte belmfö SluffieHung oon 2 ©efdjüfcen für

münfayngmerty. Kommen 15cm-tfRingfanonen in 9fingrol)r=2affeten

33erroenbung, fo bürfen fie nur in Batterien mit niebriger ©ruft*

roeljr unb niemals auf bo^em SBafl aufgefüllt «erben. Die Sin*

roenbung be8 telepljonifdjen $erfefcr8 mit ber geeigneten S3e«

obad}tung$flation toirb bie« ermöglichen, dagegen fielen lange

15cm-^ingfanonen in 5fü(tenlaffeten auf $ol)em 2BaU. gür 12cmv

ftingfanonen ift eine Aufteilung auf Wem SBaUe juläfftg.

Die ©idjer fyettSarmirung.
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$ie 2lrtiUetie = tfampf|ieUung.

Sammtlidje ^Batterien finb als Ratterten mit niebrtg gelegener

©rufttoeljr nad) 2lrt ber Slngriffäbatterien möglichst oerbecft an*

julegen. SWur mo baö Zcvratn 3. 33. burd) fumpfige 33efd)affen=

Ijeit bieö oerfyinbert, tft eine 3hiffte0ung auf Ijoljcm 2BaHe juläfftg.

33ei ©tabtenceinten ftnb oon Dornfyerem rücfroärtige oerbecfte 2luf*

ftellungen in ©arten unb auf freien Pafcen für bie midjtigften

©efü)üfce ju beftimmen.

Sie erfie Hrtttlerie^ampfflctlung.

33orftabium.

Anlage oon 12cm Batterien auf allen gronten, auf benen ein

Angriff benfbar ift. Anlage oon fuqen 21cm - Batterien auf ben

fronten, auf meldjen ein Angriff toaI)rfd)einlid) toirb.

Anlage oon furjen 15cm *33atterten auf ben gronten, auf

melden ein Singriff toeniger toafyrfd) einlief, aber möglich ift.

15 cm-^ingbatterien »erben nur auönafjmStoeife bann an*

gelegt, ©enn bie 2ln grifföfront unjmeifeHaft oortyer feftfte^t, ober

bie anberen taliber in (Specialfällen ni$t genügenb erfdjeinen.

Wadjftabium.

Einlage oon 15cra ^ingbatterien für »/, ber biSponiblen ®e*

3Serftär!ung an fur3en 21cm s58atterten.

Anlage öon furjen 15 cm - Batterien bis jur @rreid)ung ber

Ueberlegenb,eit.

33erfiärfung an 12 cnMRingbatterien bie jur Uebertegenfjeit.*)

3)ie jtoette $rtUlerie*RampffteUung.

Sorftabium.

Anlage oon 15 CB0
*föingbatterien für baö jroeite ^Drittel ber

bi8poniblen ®efd)üfc^i.

*) ©elingt c8 trofc ernfiefter ©cgentoefjr bem Singreifer, olme eine

3lrtillerie*'Äampfflellung borfjer ju plactren, feine Sernirungelinie bi« auf

mittlere Entfernung an bie gefnmgCtoerfe &eran$ufä)ieben, fo muß ber

Sertf>eibiger fdjleunigft feine erfte &rtitterie;£ampffhtlung tollenben.
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Anlage bcr erjten ©alfte bcr SBurfBatterien (21* unb 15 cm =

£aubifcen).

9?ad) ftabium.

$erftarlung burd) ba« lefcte drittel an 15 cm *$Ringbatterien.

«ntage bet ^weiten ßalfte ber SBurfBatterien (21, unb 15cm *

§aubifcen).

Anlage üon 12 cra ^ingbatterien btö fcur SBiebererreicrjung

ber Ueberlegen^eit.

$te britte Jlrtillcrtc^ampf fteltung.

93orftabium.

AuffteOung aller bafttr nod) biSponiblen mittleren unb ferneren

Äanonen.

23ereitfteü*ung tum 9 cm *9ftngbatterien jum ambulanten ®e*

braud).

9?ad)ftabium.

^ücfroärtige 2lufjteü*ung ber #älfte ber SBurfbatterien.

33enufcung ber baburd) fretmerbenben 23atteriebauten burd)

nod) bi$ponible furje 15 cm *tanonen alÄ £)emontirbatterten für

nal)e (Entfernungen.

Ambulanter ©ebraud) üon letzten unb mittleren Kalibern.

III. 2Beld)e gormen müßten bie 33efeittgung$anlagen fyaben,

um in artiUeriftifdjer 33ejte$ung aßen Unforberungen $u

entfpredjen?

2Wan fann $mei §auptarten einer SBefejtigungöform unter*

fReiben, namlid) bie befenflöe gorm unb bie befenfn^offenftoe

gorm.

A. 3)ie DefenfiHe gort»,

wie fte jefct 3. 8. in ben ©tabteneeinten iljren Buöbrucf finbet,

ignorirt Dofl(tanbtg bie artillerifitfdje £b,atfadje, baß bei fonft

gleiten Umfiänben ©efdjfifce in einer 33elagerung$batterte gegen

auf t)ol)cm Sali aufg eft eilte 0)efd)ü^c ftet§ ben ©teg baüontragen

mfiffen, gumal roenn btc SBelagerungöbatterie üerbeeft liegt unb ber

33ertr)eibiger feine für tt)n günjiige 23eobad}tung$fiation Ijat, —

Digitized by



81

ba£ Storterrain wirb ihn ja batb üöÖig unbenutzbar hierfür

werten. —
(Sine gront, welche alfo öorwiegenb befenjioen Qtotdtn biencn

fofl, tonnte jWecfentfpreetjenb folgenbermafjen eingerichtet fein.

2k bcftcl)t au$ jmei Linien:

1) 5)er gefiederten fturmfreien Pofition unb

•2) ber 2lrttllcrie*#ampfficHung.

2) ie gefiederte fturmfreie pofttion fann in bisheriger 3lrt# nur

bebeutenb einfacher, gegolten werben; warum unb wie werben mir

weiter unten fetyen.

$ie SlrtiHerie^ampfftellung liegt etwa 200—400m - t)inter ber

fturmfreien pofition, meldte ityr jugteid) al$ 2fta8fc bient. 2)a8

2)arüberwegfct;ie{jen bilbet tjier gar teine ©ctjwierigteit, fo lange

ber geinb nietjt bereit« feine zweite parallele eröffnet tjat unb

man feine HnnäfcierungSarbeitcn befctjie&en will, gär biefen gall

wirb aber bei ber gütigen ©efäüfcwirfung eine 2Köglietjfeit ber

SBirfung öon twljem 2BaH auö aufgehört fciaben, unb ict) würbe

flctö bureb, Sßurffeuer ober Don nod) weiter rücfroärtS gelegenen

pofitionen bagegen wirfen müffen.

SBelctje fortißcatorifdjen griebenSoorbercitungen bebarf biefe

$rttüerie ;£amj>fauffteUung?

2U8 Minimum fönnte ein für ben iÖatterlebau geeigneter

3ufianb ber 3°ne für biefe ^ofttion gelten.

$11$ wünfctjcnäwertb, müjjte bie Anlage öon fcfjufjftdjeren

2Kunitionöbepotö unb Unterfunftöräumen für bie SöebienungS*

3ftannfdjaft bezeichnet werben; auet) ttjeilmeife ©ejtaltung be$ S3ruft-

roeb,rförper$ für SBatteriebauten wäre juläffig.

33orforge für 33eobacr)tung8ftationen unb tclegrapl)ifct)c 33er*

binbung berfelben mit ben Batterien Ware ju treffen.

9118 Sttarjmum 3. 33. auf fet)r maljrfet) einliefen Angriffs*

fronten: Permanenter 2lu$bau ber Batterien, welche gegen mehrere

Angriffeentwürfe ftetS errietet werben würben, fowte Unterfunft

für beren üttunition, SBebienung unb Slblöfung.

permanente Anlagen oon gepanzerten SBeobactjtungeftationen,

welctje eoent. in ber erften tfinie ju errichten fein würben unb

telegrapfyfd)e 33erbinbung mit ben Batterien haben müffen.

3)ie flefict)erte Pofttion fann bebeutenb einfacher gehalten

werben, ba fie nur &ur Slufnatyme ber <3idjerb^it$armirung bient.

Srciunbvierjigftet 3a$rgan$. I.XXXV. !öanfc. 6

Digitized by Google



82

2lm beßen ift bie Slnmcnbung be$ *Polt)gonalfrjftem$, wobei bie

langen Stnien oon bebeutenb geringerem Profil lebiglich gur au$*

nahmämeifen frontalen Infanterie * SJertheibigung eingerichtet ju

fein brausen, ba fte nur burch glanfirung oon ben S3ajiionen auä

oertheibigt toerben unb fonft nur als jiurmfreie 2tta8fe bienen.

Die SBaftione braueben nur für leiste ©eföüfce unb Infanterie*

33ertt)eibigung eingerichtet $u fein. 2lufjerbem finb aber hochgelegene

fünfte mit 33cobarf)tungöftntioncn ju oerfeljen.

233te wollte fidj ido^I ein in bie oorbere jiurmfreie ^ßofttion

wirflieh eingebrungener §einb barin behaupten, wenn auf fo fur^e

Entfernung et im aUerwirffamßen ©efchüfcfeuer ftd) befinbet.

E8 möchte nun für« Erße fcheinen, als märe bie £erfteUung

biefeS ©^jiemö bei ben beftehenben geftungSenceinten überaus

febwierig, ba fttt) unmittelbar ^tnter ber bisherigen Enceinte ftetö

bie §äufermaf[en erheben. Einmal würbe bei ben meiften gelungen

eine bamit oerbunbene (Stabterweuerung burch Eintaufch Werth*

ooüeren £erram$ gegen minber theureä ein große« Jpilfämtttel

fein. 3n>citen3 ^9* D * c ^ a<:le De* °^en geftungen mit nach Qitev

%xt nur wenige lOOO"1,

oorgefchobenen gort« noch einfacher; man

!ann ba§ ganje gejtungStertain ber Enceinte mit $u§nat)me ber

$u erhaltenben bombenftcheren SRaume nebft bahin führenben 2Begen

oerfaufen unb lebiglich bafür jmifchen ben gort« alter Slrt eine

fturmfreie ertle ^ßofttion burd) Errichtung einer niebrigen 2öaülinie

herfteüen. Sie Batterien ber tampfftetlung lönnen bann im

Kriegsfälle nach Jöebarf in bem oorbehaltenen £errainftreifen

angelegt werben. SBitt man ein UebrigeS tt)un, fo behalte man

ftd) bie ©laciäbecfung auf ben nicht ju weit abgelegenen fronten

al$ 23ruftmehrf6rper oor.

B. 3>ic Dtfenflo -offettpc gorm,

wie fte jefct in bem weit oorgefchobenen gortögürtet mit 3«>ifc^cn*

werfen ihren 2lu$bruef finbet, erforbert einen bebeutenben Äuf*

wanb an Gruppen, hat bie fct)önften Einrichtungen für 2luffie£Iung

t>on zahlreichen, auch $ampfgefchü$en, auf bem 2BaÜ, Welche fein

5lrtillertft mit nachhaltigem Erfolg für ben ©efchüfcfampf benufcen

würbe, ©ie finb alfo ju biefem Qtütd überflüfftg.

1) £>ie einfachfte gorm Ware blog eine Sinie oon ßtttföen*

werfen.
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2) (Sine ftarfere Jorm wäre fdjon bic 33efd)rä'nfung ber freien

3&)ifd)enroume abmedjfelnb burd) eine baamifdjen gezogene |turm=

freie $?tnic oon f$wad)em Profit, loet^e für bie ©älfte ber 3nter*

oaflen an 2Tbfc§mtt§truppen erfparen lägt, eine beffere ©id)erung

für bie wenige 100m - balunter angutegenben ^Batterien bietet unb

bur$ bie offenen 3nteroaUen ben Hnforberungen ber Dffenfioe

genügt. Huf aüen waljrfcfyeinlidjen 5Ingriff3fronten ftnb fd)ug* unb

fymbftreiaVmere Äofernen wenige 100m - hinter ber tfinie, —
hinter ben offenen Önterooflen für Infanterie, hinter ben ge=

fd)lof[enen für gugartiaerie — fotote SRuntttonft *3mifd)cnbepotS

anzulegen.

3) (£rfd)einen bie Raufen ber foeben erwähnten gefc^loffenen

3nteroaflen nid)t genügenb burd) ba8 STerrain gefidjert, fo tonnte

nod) eine glanfenlinie angefefct »erben, bie an einer Infanterie*

.taferne für SöereitftfiaftÄtruppen enbet.

4) Slm frorfften märe ein burd) ©diliefjung ber Äerjle nad)

allen leiten fturmfreieS groge« SBerE oon folgern Umfange, bog

e$ dfaum jur Anlage einer ©ruppc oerbeefter Batterien bietet.

man fteHe fitb, $. 33. als 93erförperung biefer 3bee eine

i'ünettenform oon je 400 m - gacenlänge unb 200m glanfe oor,

bie Äe^le en bastionaire, wie bei gort« neuer 3lrt geführt, audj

bie ©rabenflanfirung äfytlia) angeorbnet. 2lüc Linien brausen

nur ein wenig fiatfeS $roftl gu Ijaben, wenn bie #auptoertrjeibigung

burd) jwei in ben beiben ©dmlterpunftcn gelegene SBerfc nad)

3lrt ber Qtotftynmxlc erfolgt. $)er Shfjtgraben bietet ©elegen*

beit jur Einlage ber Stafernementä unb 9ttunitionöbepoi8.

3m ungemeinen wirb ba§ Xerrain unb bic S3ebeutung jeber

Avorit für bie wedifelube Hnmenbung biefer oerfdnebenen formen

in bem äugeren ^efef!igung8gürtel entfdjcibenb fein.

IV. 2Beld)e 9ftd)tung müßte bie Organifation ber gugartiflerie

unb ber gejiungöpioniere einfablagen?

©rganifatton ber gu|?artiaerte.

(Sin SBelagerungStrain oon 100 ©efdjüfeen bebarf 3—4 gufj,

artifletie*5Bataiflone. (Sin etwaiger fünftiger groger Ärieg fann

fc^r roof)l bie £eranjiermng oon 1200 5ßelagerung83efd)fi$en in

Slnfprud) nehmen; mir würben baljer in minimo 36 £tmcit*fSftSa

6*
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arttUcrie-SBataiaonc ober pro SlrmeecorpS 1 gußartiüerie;9tegiment

a 2 Bataillone im grieben baju ^abcn müffen.

2)ie SluSrüftung einer großen Scfhmg für ben ®efdjüfc!ampf

mit 400 ©efcfcflfcen würbe, flott Dreifacher Bebienung bie in minimo

notbwenbige jmeifache Bebienung bofür geregnet, 2
/s oon 12 ober

8 gußartiflerie* Bataillone erforbern, woju für bie (Sicherheit^*

Slrmirung 2 bis 4 Bataillone ^injufomen, alfo im ©an$en 10 bis

12 Bataillone. $)ie Geltungen ber SBepgrcnje, ©traßburg, 2Kefc,

ÜKamj unb döln, fotoie (SobIen$ nebft ben Heineren otogen gleich

einer großen gerechnet, würben 50 btS 60 Bataillone erforbern. (Sin

gußartiflerie*föegiment ä 3 Bataillone auf jebeS HrmeecorpS mürbe

erft biefen Bebarf beefen tonnen.

2lud) bei einem im Beginn ftegreid)en MngriffSfriege fönnten

bie betreffenben ©renjfejlungen nicht oon Sinien^gußartillerie ent*

biegt »erben. SBenn mir jemals auf jmet fctiegSfchaupläfcen ju

fämpfen Ratten, fo märe ein nod) höherer Bebarf erforberlid), moju

alSbann Referee* ober £anbmebr* Bataillone herangezogen werben

müßten.

3unäd)ft mürben alfo für bie beutfdje Slrmee 18 gußartillerie*

Regimenter mit 2 Bataillonen notfymenbig werben, meiere fpäter

auf 3 Bataillone $u bringen mären, on^mifeben mürbe bei ber

Mobilmachung baS britte Bataillon als Referöe*BataiUon gebilbet.

Xa bie Berwenbung ber gußarttflerie in künftigen Kriegen

hauptfächlich eine flWaffenoerwenbung fein wirb, unb bie tfriegS*

befafcung ber großen geflungen minbeftenS 1 Brigabe*@eneral als

dommanbeur ber gußartillerie erforbert, fo mürben mir oorfdjlagen,

je 2 gußartillerie^egimenter ju 1 Brigabe ju oereinigen, melche

mit bem anberen SlrmeecorpS nur in (Srfafcangelegenbeiten oerfehrt.

£>ie §auptmaffe ber Brigabe müßte in einer großen Seftung fielen,

in beren 9?äl)e ber Artillerie *<5chießpla& für biefelbe ^wertmäßig

liegen mürbe.

Borläufig mürben 3 Brigaben, fpäter 2 berfelben, eine 3n
fpection bilben, welche einer ®eneral*3nfpection unterteilt fein

mürben.

2Bir motten üorfdjlagen, baß bie Snfpecteure zugleich ®ou*
oerneure oon mistigen großen gelungen wären.

Wir holten ferner für ameefmäßig, menn bie Borflänbe ber

SlrtilleriebepotS inactioe, nach Hrt ber BeflirfS^ommanbeure an*

gefteOte Artillerie^Offtuere wären.
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9?ad) Sinologie be§ ©eneralfhbeS müßte für ben gefiunggfrieg

ein gejrung$*©eneralftab eingerichtet »erben, ouß welkem jebe

gefhing flott be8 »rtillerie;£)ffi$ier8 oom $Iafc 1 Offizier erhielte.

(Sbenfo mürbe jeber gußartiflerie^SBrigabe ein folcfyer Dffijier

bauernb ober für bie fttit ber ©djießübungen unb Hrmirungö*

Übungen, fomie ben tfyeorctifdien Hebungen im geflungGfriege ju

jutljeilen, in Berlin eine 3lbtb,eilung für bie Belagerungen $u

büben fein.

£)rganifation ber gcftungSpionterc.

935enn bie oierten (Sompagmen ber Pionier 'Bataillone auö

biefen, meiere fttnftig al$ gelbmonier Bataillone für ftd> befielen

müßten, au$gefd)teben würben, fo fönnten ftc $u je zweien ja

einem ©tamm oon ge(htng8pionier* Bataillonen Bereinigt werben.

ü)iefe müßten mit ben gußartiflericBrigaben ein unb biefelbe

griebenSgarnifon tjaben unb gemetnfdjaftlia) eine
v2ht 2J?anöoer

au§ bem Angriffskriege auf bem großen Artillerie* ©äjießplafc, wie

bie Armirungä* unb ttyeoretifäjeu Hebungen im §eßung8friege mit

ber gußartiflerie ausführen; baburä) würbe balb ein oerftänbmß*

reidjeö 3u fammcntt,^en biefer beiben üEBaffen erjielt werben.

gür bie au§ nur 2 Kompagnien befteljenben Bataillone wäre

eine balbige (Srridjtung einer 3. refp. 4. Qtompagnie erwünfdjt,

um ber SRotbJage überhoben $u fein, au8 1 griebenS* 2 ftriegS*

compagnten ni formiren.

3 gcftung0pionier* Bataillone würben 1 geßung$pionier4Re*

giment bilben. gür bie weitere Drganifation galten wir bafür,

baß oorlaufig bte Sngenieurofftjiere bei ben gortipeationen burd)

bie gefhmg$*3nfpectionen mit ben ge|tung«piomer*töegimentern ju

gemetnfdjaftliäjen 3ngenieur*3nfpectionen unter einem ©eneral*

infpecteur oereinigt werben.

Aua) muß ben Sngenieuroffijteren ber Eintritt in ben

geftungS *®eneratftab unb gu ben Gommanbanten* unb ©ou*

oerneurfteflen offen ftefyen. v. S.

Artiflerie;$auptmann.
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V.

Die gattj netten (r^cents) ^ortftyritte ber Artillerie»

Unter biefer Ueberfchrift finbet man im 58. SBanbe, Sluguft

1 878, 'Seite 441 ber Revue Maritime et Coloniale einen Dom
Fregatten Hapitatn QEaoelier be (inner utile au§ ben June« üom

7. Sunt 1878 ttberfefcten Sluffafc, ben Unterzeichneter au« ber ge*

nannten SReoue für bie üorliegenbe 3««tfd^rift gu überfefcen unter*

nimmt, unb jtear als nmrnenbe« Söeifpiel oor ben golgerungen,

gu benen man gelangt, toenn man al« richtig anerfennt:

1) bie SBefximmung ber SBirffamfeit be« ©efdjoffeö, nämlich

feine« ©toßcS gegen feftc tförper unb feiner Einbringung«*

tiefen in biefetben unter fonft gleiten Umftänben, als bie

it)m mitgeteilte lebenbige Straft, ober im 23erf)ältni|$

fret)enb jum Quabrat ber it)m mitgeteilten Oefer^toinbtg*

feit, unb

2) bie 2fteffung be8 ©rurfS ber ^uloerfraft gegen bie ©eelen*

»anbe be« ©efdjüfcrohr«, ober ber auf beffen ßsrfpringen

hintoirfenben ^ßuloertraft, mittelft be8 9£obman*2lpparat«

ober be§ neuerbingS an feine ©teile gebrachten, bie SBiber-

ftnnigfeit oon beffen Angaben ^rabminbernben aber auf

berfelben unrichtigen Sluffaffung ber ©runbgefefce ber 23e=

megung beru^enben, crusher gauge.

©egen bie Slntoenbbarfeit biefer S3e(iimmungen fo»ot)l oom

»iffenfcbaftlichen ©tanbpunfte, al« bem feiner oteljährtgen (£r*

fat)rungen au«, tyat ftd) Unterzeichneter oom 3e*tyun!t ihur @nt*

ftehung ab au«gefprocb,en, »enn auch °^ ne Erfolg.

%üx ba§ SBcrftänbnijj ber nachfolgenb mitjuthetlenben gort*

fchritte fei barauf aufmerffam gemacht, ba§ biefelben eine tJolgc

ftnb: „einerfeit« ber 33ergröfjerung be« 93erbrennung8raum« ber

^uloerlabung (hierbei fei an bie mehr al« 30 3at)re alte (Srfinbung

ber oerlängerten ftartufchen burch Robert erinnert) unb anberer*

fett« ber Hnmenbung langfamer oerbrennenber "ißulöerarten, al« (te

äum ^achtheil ber ßaltbarleit unb Stauer ber @efd)ü&röt)re eine
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geraume 3eit tjinburd) (fdjäfcungötoeife non 1830 bi« 1867) im

©ebraud) gemefen ftnb." 8t0 fernere UrfaaV jur (grmoglidjung

biefer gortföritte Bleibt in ^Betreff ber gezogenen ©efcfjü&e ber

(grfafe beä 33letmantet$ burdj Shipferringe für bie ©efdjoßfüljrung

£u nennen, oor aQem anbern aber bie Amoenbung nnglctd) halt--

bareren unb bauerfyafteren ©efd)üfcrol)r * 2Raterial$, tnöbefonbere

be8 Sfruppfdjen ©ußfialjl«, als man eö früher barjujieflen im

Stanbe mar, unb ofync tveldjeö, mic überhaupt ofjnc ben ljol)en

Stanbpunft, auf beut innerhalb ber legten 30 3al)re bie Stedjnif

angelangt iß, oon bem gegenwärtigen Stanbpunfte ber Artillerie

nidjt bie SRebe fein fönnte.

2Bte bie (Srfa&rung lefrt, machen bie Vergrößerung be3 $er*

brennungöraumö ber $uloertabung unb cbenfo bie Slnmenbung

eine« langfamer Derbrennenben <ßuloer$, bei gleiajbleibenber jer

ftörenber (ginmirfung ter ^uloerfraft gegen ba$ ©efdjüfcrorjr (bie

Söefcitigung biefer (Sinmirfung ifi unmöglich) eine Steigerung ber

^Infangögefdjroinbigfeit be§ ©efd)offe§ über Dasjenige 2ttaß uJnauS

juläffig, rocldjeS mit einem fleinern $3erbrennung3raum unb luftiger

jufammenbrennenbem $u(oer erreicht »trb, aflerbingö a6cr nur

Dura) eine nergleia^Stneife crfjeblidje Vergrößerung ber Labung.

(Sine golge rjteroon ifi bie, baß babei bie gefammte ^Rficfioartä«

wirfung gegen ben Seelenboben beS ©efdjüfcrof)r3 feine ©er*

minberung, fonbern eine Steigerung erfahrt, unb baß auf biefe

SBeife bie für ba§ Sftorjr benbftdjttgte Sdjonung nur auf Soften

ber £altbarfeit unb $)auer ber Saffete unb beren Unterlage möglid)

gemalt ij*. @8 fielen barjer faltbarere Saffeten, als man fte früher

befaß, namentltdj auS Äruppfdjcm ©taftbled), mit ben torliegenb

in Söetraajt genommenen gortfdjrittcn im engen 3afammen$angc;

iljnen gegenüber, tyier nur beiläufig bemerlf, ijt bie bafür erforberlia?

roerbenbe größere £altbarfeit ber ^ünboorriebtungen nidjt bie lefcte

aüer föücffid)ten. gür biefelbe VortoartSmirfung beö ©efdjoffeS ifi

fonad} bie in bem nadjfolgenben Sluffafce mit großem IJcadjbrucf

behauptete (Schonung be§ 33erbecf§ eines in $rieg§tf)ätigfeit nev

festen £anbel$fd)iffe3 eine reine Unmöglidjfeit.

3n Setreff ber Steigerung ber ©efdjoßgefdjttnnbigfeit, roeldje

auS bem angegebenen ©runbe nie eine Srteidjterung, fonbern nur

eine (Srfdjmerung beö ©efammtgewidjtS üon SRoljr unb £affete im

©efolge faben fann, bleibt Ijeroorguljeben, baß allerbingS mit ber

Verminberung ber $eftigfeit, mit melier baS ©cfdjoß in bie gtige
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hineingetrieben wirb, bie ©efcr)ogfür)runfl unb hiermit bie Xreff*

fo^igfeit ocrbeffcrt »erben, baß aber unter fonft gleiten Umftanbcn

bie (Steigerung ber ©efchoßgefehminbigfeit ein roiberftanbefät)igerc8

gührungSmatertal öerlangt, wenn ftd) bie Xrefffähigfeit nicht Der*

f€r)Iect)tcrn foU. 3JHt ber geftigfeit ber (Sinfehließung möc^fl aber

wieberum in fteigenbem 2flaße bie gerftörenbe Äraft ber ^utoer*

labuna, gegen baä ®efehü&rohr, unb pnben hiermit bie ©ebuß*

weiten fowoljl, als befonber« auch bie £reffroat)rfdjeinlid)fett ber

gezogenen ©efa^ü^e auf nähere unb gro§e (Entfernungen, außer

burd) bie namhaft gemalte (Srfcbmerung be§ Materials, eine aber

moligc 93egren$ung. Auf Qrrben wadjfen bie SBäume nicht in ben

Gimmel.

9fad) biefer Einleitung möge bie Ueberfefcung be$ in ber

Ueberfchrift bezeichneten Auffafceö*) folgen.

ü. Reumann.

3n ben legten Sauren ^at bie Artillerie fprungweife eine Reihe

Don gortfet)rittcn gemalt, öon benen einer ber bebeutenbfkn auf

bem 2Bege iß, in bie Sffiirflichfeit einzutreten. Die für @efcbü>

röhre üblich gewefenen Abmeffungen fmb in bem öom §aufe

Armfirong ben Regierungen öon (Snglanb unb Italien gelieferten

Kanonen Don 100 Sonnen plöfclid) oerbreifaebt morben; gegen*

wärtig bewirft man bie Anfertigung oon Kanonen, welche bei

gleichem ©ewiebt ihren ©efdjoffen eine doppelt fo große (Sin*

bringungSlraft erteilen, nie bie altern, unb ba8 (Stgenthümliebe

biefer neuen Artillerie befielt barin, baß bie ©efchoffe fe^r große

@efd)mtnbigfeiten ohne einen übertriebenen Drucf ber ^uloerfraft

gegen bie (geelenwänbe beö ©efchüfcrobrS mitgetheilt erhalten. Der

Raum geftottet uns nicht, in bie (ginjelnheiten biefeö neuen unb

wichtigen Jortfcqrttt« einzutreten; einige Angaben werben hinreichen,

um feinen 2Bcrtt) fehlen zu lernen.

3flan erinnert fid), ba§ gegen ba« (Snbe oon 1876 au« bem

*) Anmcrfung ber föeoue: £>iefc Arbeit ifi ben 2imeS Dom

7. 3uni 1878 entnommen. 3nbcm bie 9letme biefelbe veröffentlicht, über-

läßt ftc bem SSerfoffcr bie $eranttt>ortli(f)?eit für bie borin entgoltenen

3ahlen*Angabcn; 2ttaße unb Okwichte finb engtifä) 9Jtaß unb ©etoidjt,

unb mir geben fte wieber, ohne fte &u beglaubigen, mit Ausnahme ber ftd)

ouf bie (Schußweiten be« 6jöfligen Äonon« (22 Äalibcr long) bejie^enben,

beren SRid)tigfeit betätigt ifh
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für bie italienifche Regierung angefertigten tanon Don 100 Sonnen

ju Spe^to 64 ©d)üf[e gefchehen ftnb unb baß bie Srgebniffe ba-

oon beträchtlich biejentgen übertrafen, für welche fleh bte gabri*

fanten oerbürgt Ratten. S)aö tanon würbe nach (SlSwicf aurücf*

gefdjicft, um in berÄammer nachgebohrt (chambre) ju »erben in

ber Slbftyt, feine S&irffamfeit $u oergrößern. 3Bfihrenb ber ÜKonate

2ttärj unb Slprit biefeS 3af)re$ hat man ju ©toejföia bie ©erfuche

mit bem nachgefammerten SKohre wieber aufgenommen; 35 ©ehüffe

ftnb gefchehen. S)ie Verfuge hatten ben breifachen gweef : 1) S3afli(tifche

eingaben auS bem nachgefammerten SRohre bei bem ©ebrauch engli=

fchen $uloer8 ju erhalten unb fte mit benen gu Dergleichen, bie man
mit bem nicht nachgefammerten erhalten hatte; 2) ba8 italienifche

^uloer oon goffano (befchrieben in ben SimeS Dom 5. 3anuar 1877)

3um SBerfuche fjeranjujiehen unb feine 2Bir!ungen mit benen beS

englifchen ^uloerö P2 für große Raiiber ju Dergleichen; 3) bie

befte ©eftalt ber tartufchen unb bie oortheilhaftefie Slrt ber (Snt-

aünbung ber ^uloerlabung 3U befiimmen.

1) Sie für ben erften gmeef erhaltenen (Srgebniffe laffen fleh,

wie folgt, jufammenfaffen: Slngemeffene Labungen für baö nad)*

gefammerte unb nicht nachgefammerte SRohr anwenbenb unb in

jebem gaHe oon einem 2000 $funb fchmeren ©efebofle Gebrauch

machenb, betrug bie 3lnfangögefch»inbigfeit be« nicht nach*

gefammerten 1424 guß in ber ©efunbe, unb entfpricht bieö

einer lebenbigen traft beS Oefchoffeö oon 28130 guß*Sonnen;
ber größte ^uloerbrucf im Innern ber tammer, nämlich bie auf

aa$ 3erftoringen be«8 Wol)x$ tymhhnte traft, ergab fleh gleich

18,3 Sonnen auf ben Ouabratgoff. — gür ba« nachgefammerte

tanon mar bie InfangSgefchtoinbigfeit 1585 guß, — bie lebenbige

Äraft 34 836 guß^Sonnen, — ber größte ^ulüerbrucf im Innern
nur 17 Sonnen auf ben Duabratjoü.

2ttan erfleht baejer, baß ba$ (Srgebniß beö 9tachfammernS eine

$«größerung ber 2lnfang8gefchwinbigfeit um 161 guß, eine 33er*

größerung ber traft (Energie) beö ©efchoffeg um 6700 guß*

Sonnen unb eine Verminberung be$ größten sßutoerbrucf3 auf ben

Ouabratgoü um eine Sonne getoefen ifl. S)iefe Vergrößerung ber

lebenbigen traft für ben ©toß (au choc, alfo: für ben ©toß. 0. 9t.)

ift beinahe gleich aer gangen traft (Energie totale) beS ©efehofie«

für m englifche tanon oon 35 Sonnen bei einer Sabung oon

110 ?funb, auf ber Entfernung oon 1200 ?)arb$. ©eit bem 39e*

Digitized by Google



90

ginn ber Serfudje ijt bie größte Labung für ba8 nidu nad)*

gefammerte sJ?ofar 375 $funb, für ba§ naebgefammerte aber

463 *ßfunb engliferjen ^ulocrö geroefen, unb f)at man in jebem

biefer gäHe enthalten:

Vitesse. Energie. Pression.

Canon non chambre 1542 pieds. 33000pieds-tonnes. 21,4tonnes.

Canon chambre . . 1627 „ 36 710 „ 20,8

2Beber für ben SDicnft ju 2Baf[er nodj ju £anbe if* nod) feine

(Sifenbefleibung angefertigt toorben, meiere bem ©efetjoß be$ JfanonS

oon 100 Tonnen mit ber angegebenen Labung gu toiberpeljen im

©tanbe fein mürbe; bie lebenbige tfraft i(t beinahe oier unb ein

§alb Wla{ fo groß, als bie be$ Kanon« bon 35 Tonnen oor ber

2Künbung.

2) Der 23ergteid) beö englifdjen ^ßutoerS mit bem italienifdjen

fyat ju fetjr merfroürbigen (Srgebnijfen geführt.

(58 ift unnüfc, in betreff ber Ueberlegenrjeit beä italienifdjen

$ulüer8 für fe^r große Kaliber fid) ber @efa^r eineö entfet/eibenben

UrtyeilS auSjufefcen; man fönnte in tym bi«f)cr nod) nid)t ent^

beefte Langel finben ; aber nid)t§beftotr.eniger bleiben feine (5igcn*

fünften unb S3ort^ct(e forgfältig in Grrmägung ju nehmen.

Unter fonft gleiten Umjiänben rotrb ba$ befte ^uloer ba$*

jenige fein, roeld)e§ bem ©eferjoffe ein 9Jcarimum lebenbiger traft

mit einem 9)?inimum ^eritorenber Kraft gegen bas ®efd)ü|jroljr

erteilt. 3)iefen ©runbfafc al8 üftaßftab angenommen unb bie jer=

(törenbc (Sinroirfung gegen ba§ föofjr burd) ben in beffen innerem

gemejfenen ^uloerbrucf aU bejtimmt betrachtet, ftnb bie ju oer*

gleidjenben Angaben einer gemiffen Stnjaljt (Sdjüffe mit oerfebjebenen

Labungen m%enb ber Serfudje biefeS 3af>re§ bie nacbftefyenben,

ben für jeben <Sd)uß angegebenen ^ßuloerbrucf als ben mittlem

3)ntd auf ben QuabratjoU im Innern ber Kammer angelegen:

Mittlerer

Energie. ^uloerbrucf.

(gnglifcbeö ^uloer P> . . . . 29 678 guß*£onnen. 17,1 Sonnen.

^uloer Don goffano 30321 12,0 .

^uloer P2 33 807 *
' 17,5 *

<ßuloer Don goffano 34 508 •
" 14,2 *

^utber P2 36 7in * 20,8 *

^uloer oon goffano 38 313 * 17,4 *

ÜDafi Littel ner/menb, finbet man, baß ba§ $uloer oon goffano
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im Vergleich, jum engltfdjen eine um 1000 guß*£onnen überlegene

lebenbige Straft mit einer Verminberung be$ innern ^uloerbrucfö

um 4 £onn«n ergeben fjat. 2>em gegenüber muß bemerlt »erben,

baß bie Labungen mit bem ^uluer Don goffano meit größer ge*

»efen futb, als bie mit bem engltfdjen. gfir bie brei ©dfüffe, bie

mir Dorftetyenb namhaft gemadtjt Ijaben, ift bie mittlere Labung mit

ttalienifdjem <ßuloer t^atfad)ttd) 492,2 <ßfunb unb bie mit englifdjem

$uloer 433,4 $funb geroefen. — 3ebocb, l)at bie WotrjtDenbigfeit,

bie Labung oergrößern ju müffen, im 55crglcid> ju ber Vermtnbe*

rung ber auf bie 3^ftörung be« ©efdjüfcrotyr« bjnmirfenben ^uloer*

fraft wenig ju bebeuten. 2)iefe ftcfy auä bem gemeffenen ^3u(oer«

btud ergebenbe Verminberung ift ntd)t auf bieS einzige ftaltber

befd)rän!t.

Die Xfjatfadje, baß man Ijeut [efjr große 2lnfang0gefdm)inbig;

feiten oljne übermäßige Vergrößerung beö $ulüerbrucf8 gegen bie

©eelenmänbe be$ 9lol)r$ erhalten famt, mad)t bie fernere (£nt*

micfelung ber Hbtneffungen (?) ber bie giele burd)bo^renben 2lr*

tiflerie titd>t nur möglich, fonbern audj leitet.*) Senn bie 2fo*

roenbung Don ©efdjoffen, toeldje bem be« ftanonS Don 100 STonnen

überlegen ftnb, notjjtoenbig mirb, ift fein ©runb öorljanben, melier

oerljinbern fönnte, eine ©rannte Don jmei Tonnen ©erntet mit

einer ©efdjtoinbigfeit fortjufc^Ieubern, gegen njelaje ftd^ bie be§

ftärfften ©turmteinbeS Der^alt, toie ber Sltljem eine« fdjlafcnben

IfinbeS. Sei bem legten aufgeführten ©ctjuffe mar bie ©efdjoß-

gefa^minbigfeit 1661,5 guß in ber ©efunbe, ober in runber ftafy

1100 teilen in ber ©tunbe, n>äb,renb ba$ ©etüidjt be$ ©efdjoffe«

Don einer lonnc nur toenig nbmidi.

3) Sieben biefen tiberrafdjenben Grrgebniffen erfaVint bie befte

s
ilrt, bie ?abung gu entjünben, Don geringer 2Bid)tigfeit

;
fagen mir

tnbeß, baß für bie #artufd)en mit englifdjem ^uloer bie beße ?lrt

ber (gntjünbung ber gabung Don ttjrem ÜJtittelpunfte au8 ift,

roäljrenb bie guten SBtrfungen beö italienifd)en ?JulDer8 buro) bie

(Sntjünbung Don etnem ©nbpunfte auö bisher anfcfyeinenb nid>t

ceränbert toorben ftnb.

*) 2öie bie SWöglidjfeit unb i'eiajtigfeit, größere ©cfd)tiferöt)rc an*

fertigen gu tonnen, auö ber angeführten 2 tjatjadjc folgen fotl, ift nidjt uci

ftäuMid). Tie gortfcfjriuc ber Xeäjnif entfdjeiben hierüber- Xu :Hir

f lärmig über ben @tnn biefer ©teile (developpenient ulterieur des diraen-

sions) bürfte nad)folgenb aufjufinben fein. o. 9i.
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3ur Qtit ber erften $erfucr)e oon ©pe^ia fragte man ftd)

nictit ohne ©runb, ob bie moberne Artillerie nidjt letztere @c*

fd)ütc
'rot)ie mit burd^Do^renbem Schufte erzeugen fönne, unb ob c»

iii di t möglich fei, ben Triumph be« gezogenen englifd)en ÄanonS

über ba& amerifanifdje glatte nod) ju erhöhen, öeute ift biefe

grage im bejahenben (Sinne entfdjieben. S)a8 6^60ige Slrmftrong*

tanon, welche« (oeben ju 6hoeburrmeß oerfucht worben iß, hat

mit einem @efd)oß oon 70 «ßfb. eine SlnfangSgefdjminbigfeit oon

2000 gu§ unb mit einem foldjen oon 64 $fb. eine Anfangt*

gefchwinbigfeit oon 2070 gufj in ber (sefunbe für ba« ©efchofj

ergeben, olme bag ber <Puloerbrucf im Innern ber Jtammcr

15 Tonnen auf ben DuabratjoU überftteg. Um bie Einbringung«*

fraft be« ©efchoffe« biefeS neuen ©efdjfifcro^rS in Vergleich (teilen

3u fönnen, mu§ man im ©efd)ü&*&aiiber ^öejer hinauf gehen, al«

gu bem ber im £)ienjt ftcb befinbenben 64* ober 70^fünber. £>a8

neue 6jöflige $anon erteilt feinem ©efehoffe eine ©efchwinbigfeit,

welche für jeben 3oH feine« Umfange« eine tebenbige 5h:aft oon

110 gufcSonnen ergiebt; biefe Jfraft ift um 10 Sonnen ber be«

regtementämäfjigen 8gö0igen ÄanonS oor ber SWünbung überlegen

unb nur um eine Sonne bem be§ 9göHigen ftanonS auf 400 ?)arb$

oor ber Sftünbung untergeorbnet (felbßoerßanblich ftnb gufcSonnen

gemeint), ©inb biefe 23ortheile irgenb einem ÄonftruftionS^unfi*

griff ju üerbanfen, j. 53. ber Anroenbung eine« oerfteinerten ßa*

liberS mit einem betrachtltaVn 2Ketau%@ewid)t? GS« iß ba« ©egen*

tbeil ber %aU. 3)a3 6$öHige 9?oljr wiegt 77 Zentner (8624 <ßfb.),

namlid) weniger als 4 Sonnen (eine Sonne gleich, 20 ©entner),

roä'brcnb ba« 8jöfltge (in ber föeoue erfajetnt Gjöflig als S)ru(f*

fehler) SRohr 9 Sonnen ober mehr al« ba« doppelte wiegt, unb

ba« 9göaige 12 Sonnen, nämlich ba« £>teifa$c. S)ie Sbatfache

ift oon bem ©ößem be8 £aben§ oon Dorn ober hinten unabhängig;

mit bem einen ober anbern Süßeme wirb man biefelbe flraft beS

<Sa)uffe« erhalten lönnen.*) (58 iß wahr, ba§ einer ber gegen baS

*) (58 ift ^cute beriefen, bafj bie Slnroenbung be8 gas-check, fo roie

i^n 8ir S. 2lrmftrong jur 2lntt>enbung bringt, ben 9iad)theüen be8 2abe«8

Don oorn ooflfiänbig abhilft unb mit SSorbertabcrn biefclben baüiftifdjcii

SBirfungen \a eneiajen erlaubt, tote mit hinterlabern; man fann baher

ba« eine ober anbere ©qflem toaf|len, nad) 2Kafjgabc ber bem ©efd^üfc-

rohrc jugebadjten SBeftimmung.
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©rjjtem bcS habend oon hinten erhobenen 33orwürfe gegenwärtig

baburdf befonberä abgefdjwädjt erfcfyemt, bog man große SlnfangS-

gefebwinbigfeiten otyne übermäßige 5lnftrengung beö SerfdjluffeS ju

erhalten oermag, unb mir freuen un$, bog biefe 2lrt be§ Gabens

fünftig für bie ^Belagerung« = Artillerie nüfclid) oerroertljet »erben

fann; wenn baffetbe bem ©ermffe aua) feine nennenswerte lieber*

legent)eit »erteilt, fo gemottet efl bod) wenigften§, bie 93ebienung§*

mannhaft wirffamer gegen £iraiflcur*geuer ju fiebern. Dbmobl

ba$ GjöQige Jtanon, Don bem Ijier bie Webe ift, ein §intertaber

ift, fo behaupten roir bemiocfj, ba§ ein 33orberlaber biefelbe Äraft

t)eö ©ebuffe« wirb t)aben fönnen, wenn für ifyn biefelben ©runb*

gefefce in Slnwenbung gebrockt werben: ebenfo behaupten wir, bog

ba£ flanon neuen <5r)ftem«, wenn eine gegebene 2Birfung erzeugt

werben foü*, nur bie $ätfte be« (Semity« eine« SRo^r« älteren

(Softem« erforberlid) mad)t, unb bog, wenn bie gegebenen Unu

ftänbe — $. 93. bie 2ßiber)tänb«faf)ig!ett be§ $erbecf§ eine«

$anbel§fd)iffe« — ba« ®ewid)t be« töotjr« auf ein beftimmte«

Sttaß bekrönten, ba« ©eftrjüfc eine traft be« ©erjuffe« wirb

haben fönnen, metd}c boppelt fo gro§ als biejenige ift, über welche

man bieljer oerfügen tonnte. £)iefe Angaben ftnb clicr unter, als

über ber ^Ba^r^ett, benn obwohl ftd) ba§ 6jöttige 9fot)r bem

8$öHtgen oon boppeltem ©erntet überlegen gezeigt bat, werben in

biefem Augenbticfe Sftityre oon weit betradjtttd^erem Kaliber fertig

gefleHt, für welche ber Slbftanb nod) größer fein wirb. 2)a« neue

8jöflige ßanon, ungefähr 11 Tonnen miegenb, wirb eine größere

(Sinbringung8!raft be« ©efdjoffe« traben, al« bie älteren 11 jöttigen

fööfjre, Weltt/e 25 Sonnen wiegen, — unb bie fööfjre oon 35 unb

38 Sonnen werben weit übertroffen werben buref) ba« neue lOjättige

<Ro&r.*)

*) ©8 ift richtiger, von ben mit großen Äalibern gemalten <£r*

fa^rungen auf bie Don ben Heinern $u ertoartenben $u fdjließcn, als

umgcfebjt. Sarum werben baljer bie obigen Folgerungen, tocldje bae

^erbienft t)aben, baß barin olme artiOcriftif^e ©$eu ba« auögefproa^en ift,

roa« fid) mit ber für fie angetoenbeten 9tcd)nung«metf)obe unb ^uloerbrurf^

SKeffung ergiebt, nidjt noa) burd? bie nadjfh^enben Folgerungen evgänjt:

„2lc!mtid)e SBortfjeile, wie fu für ba« 6jötlige äanon im Serglcid)

311m 8jöUigen nadjgetoiefen toorben finb, tjat man 00m 4jötligen im SBer^

gleia) mm öjöUigen ju erwarten, ferner üom 2äöüigen im SBergtcid) jum
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(Sin roafjrfjaft außerorbenttidjer gortfchritt in ber 2ttaä)t ober

Seiflung8fäbigfeit ber Artillerie tfl in biefer SBetfe foeben plöfclid)

oermtrHid^t »orben; biefe (SntmieMung ift auSfchltefjlich engtifef),

unb wenn »ir un$ unglücftidjermeife gelungen finben fottten, im

Ontereffe unfereä £anbel$ unfere Siebte auf bic #errfcbaft jur

(See gut ©eltung gu bringen, [o mürben bie gu ©tanbe gebrachten

gortfdjrttte aläbalb ihre t^alfaa^liaje Snroenbung finben. Wxt ben

neuen Kanonen roerben bie englifdjen <3d)tff$führ$euge bie burch*

bohrt übe föraft ber Ocfc^offe ihrer Artillerie nicht nur Derboppeln,

fonbern and) für ihre £f)ättg!eit in Dielen ftaUtn über bittet Der-

fügen fönnen, tote fte ihnen bisher ntc^t ju Oebote gejtanben haben;

4 völligen unb cnbltd) bom fleinen ©ettet)r im SBergteich 311m 2gÖfligen

&anon, fclbfltocrfiänblic^ mit ben gut ©eltung gebrachten neueren ftort-

fcf)ritten."

2)afj btefc ^fottfdjritte ntdjt auSfdjtießlia) für ein Äattber gemacht

ftnb, fonbern ftd) auf alte ftalibet erftreefen fotten, unb bafj man bei bem

ftd) 511 ertennen gebenben, burdj bie 9lttgemetnhett ber SBerbreitung gu ent*

fdjulbigenben, fanget an richtiger (Srfenntnifj bcr ©runbgefe^c ber 33e=

roegung ber Körper, fowie mit einem biefem Sftangei an nötiger (5r*

fenntniß entfprungenen äftefjtnjrrumente unb 2ttefjöcrfahren gur SBeftimmung

be8 *ßuberbru(f8 gegen bie ©eetentoanbe be8 ©efdt)ü^rot)r8 (SRobman

Apparat, crusher gauge) unb bei ber ©djtoierigfeit be$ ®egcnftcmbe8

überhaupt, nod) toeit baoon entfernt ift, bie gebauten gortfdjritte für jebe«

Kaliber richtig öerroerthet gu haben unb richtig oertoertt)en gu fönnen,

erfdjeint in bem oorliegenben Sluffafec ntd)t genügenb auScinanber gefegt.

2ltterbing« bleiben bie ßetjrbücher ber 2Ke<hanif auf mand)e in ben

^orbergrunb getretene artiumftifd)e $rage bie Antwort nod) fchulbig;

iebod) finb fie für bie richtige (Srfenntniß ber ©runbgefefce ber Bewegung

bcr Äörper atSbann met)r at8 ou8reid)enb, toenn fte ftd) nicht attein auf

bie ©ewegung mit fonfianten Gräften unb Waffen befd)ranfen ,
fonbern

aud) bie mit b er anb er Hajen gum ©egcnflanbe haben, in hutd)em #afle

bic Äenntnifj bcr $iffercngial* unb Integralrechnung al« unerläßlich gu

betrachten ifl <Sie enthatten in Scgug auf bie Sßetoegung ber Körper Don

(Stoigfeit gu (Stoigfeit geltenbc ©efc&e ober Sattheiten, welche feine«

mobernen $ortfd)ritt8 bebürfen, tote er aus Langel an Sinficht ober (Sr*

fenntnifj entfpringt. 2luf biefe Sehrbücher unb feine eigenen bietjahrigen

Erfahrungen in einer ber äSerooüfommnung ber ©chießfonfi getoibmet

gewefenen ^^atigtett für bie oon ihm auögefprodjcnen unb gu Oertretenben

Anflehten ^tntoeifen gu bürfen, glaubt ber tlntergeid)ncte ein föecht gu haben.

o. Heitmann.
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ein bcrartigeä £>cf)iff, roeldjeS feine Artillerie tragen fonnte, toirb

Fünftig eine folc^e erhalten, unb bie mit berfelben werben bie

?eijiung3fafna,feit oerbotopeln, meldte fle oormalfi befaßen.

X i e Vergrößerung ber $nfang8gefcrjroinbigfetten tjat nidjt nur

bie $olge, bie tcbenbige $raft ber ®efdt)offe ju erb,Öb,en unb ib,ren

Stoß (choc) furchtbar ju machen, fonbern oergrößett auef) bie

Schußweiten*) unb bie ©enauigfeit be$ (Sdjuffeö auf große @nt«

femungen. Senn mir j. 33. fagen, baß boö neue 6jöüige Äonon

eine <Sdni&roeite oon 2713 ?)arb§ mit bem (Srböhung3roinfel oon

3 ©rab unb eine folci)e Don 3785 2)arb3 unter bem oon 5 ©rab

ergiebt, watjrenb man unter benfelben SrböbungSwinfeln au$ bem

8 Rödigen $anon Don boppeltem ©emicht nur 5 dm Reiten oon

1715 unb 2605 ?)arb$ erbalt, fo festlegen biefe (grgebniffe nicht

nur eine Ueberlegenfyeit oon ungefähr 1000 9)orb§ in ben <5d)uß-

roeiten in ftd), fonbern aud) eine größere £reffroabrfcbeinlid)ieit

gegen baS Qid *m SerJMtmj ftur größeren ©eftrecftt)eit ber ©e*

fd)oßbaf)n, eine ©efireeftheit, welche bie fJäHe oerminbeit, in benen

ba8 ©efdjoß über ben anoijtrten ©egenjtanb ^inroeg geht. 2ßir

roerben auf ber Slnroenbung ber Schußweite oon GOOO fyaxH,

welche man mit bem neuen 6 völligen SKobre erhalten b,at, nicht

befte^en; ber @cfmß auf fo große Entfernungen fann nur au«*

uab,märoeife fiattpnben; inbeffen roerben fid) im Kriege Umfianbe

barbieten, unter benen bie ©enauigfeit be8 <Stt)uffe§ auf große

(Entfernungen com b^öc^jien 2Bertc)e fein roirb, unb foötc man

nid)t§ ftoaren, um feine 2ßirffamfeit burd) ^(nmenbung tele*

*) Wad) ber DaraboIifef)cn £t)eorie bergrößern fid) bie Schußweiten

im SJerhaltniß jum Ouabrat bei 2lnfang8gefcbwinbigfett ber ©efdjoffe

(atfo aud) im 2$ert)altniß gu ber für fte berechneten lebenbigen Ärafr, beren

33ebcutung ber £aic, burd) biefe ^Benennung oerleitet, ju oerfiet)en glaubt,

ober nidjt oerffrtjt), unb Wenn aud) bie« S5ert)attntß burd) ben ?uftwiber*

fianb unb ben bamit in #erbinbung ftet)enben (Sinfluß ber Dotation fet)r

erhebliche Slenberungen erleibet, fo ijt tjier bod) nicht bcrfelbe fajreicnbe

Sibcriprud) gegen bie ©efefce ber ©ewegung ber Körper öorbanben, tt)ie

er ftd) in bem oorangegangenen Stjeile be« oorliegenben Stuffotjeö ju er*

fennen giebt.

2)aß bie $reffwahrfd)einlichieit burd) bie Vergrößerung ber SlnfangS*

gefd)Winbigfeit leibet, wenn bamit bie gute ©efd)oßfüt)rung beeinträchtigt

wirb, ijt id)on Eingänge angebeutet worben. o. «Reu mann.
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ffopifcher Auffäfce*) unb ähnlicher üerootlfommneter föid)toor*

rtchtungen ju oergrößern. £ic Vertheibigung ber .päfcn unb

glüffe mirb anfehnlid) burd) bcn ©ebraucb, bct neuen Artillerie

geminnen; bie Keinen Kanonenboote, meldte oor einigen Oatyreii

quxj ben SBertftatten oon GlSroicf nad) (Srjina entfenbet mürben,

merben ihre tfeifhmgöfähigfeit burd) einen einfachen ©rfafc i^rer

(9efd)ü$e oergroßert feben. SBemerfen mir beiläufig, baß bie

ruffifdjen Kanonen geringe AnfangSgefchminbigfeiten ^aben unb

baß fte jebenfallö burd) Diejenigen weit übertroffen fein »erben,

melcbe ©nglanb ^eut angefertigt; man ftnbet nicht« ber Art in

Amerifa anzulaufen, unb wir fönnen hoffen, baß bie Unmöglich

feit, bafelbft hinlänglich Iräftig ausgerüstete ©tt)iffe ju ftnben, um
unferen mit einer fräftigen unb metttragmben Artillerie au§*

gerüfteten |>anbel$ ;!X)ampfern bie (Stirn ju bieten, einen mächtigen

unö neuen SBemegarunb $u ©unften be$ gtiebenö uerfRaffen

roirb. — 2)ie gortfajritte, roeld)e mir foeben fur$ angegeben

haben, — bie mädjtigfte Artillerie jur 3 erftörung oon sßan$ern

ber fiärtften Art unb ju gleicher Qtit bie leid)tcße, um eine feft

befHmmte SBirlung gerbet ju führen, ftnb für (bqlanb foftbare

©trungenfdjaften in einem Augenblitfe, in melchem ber grieben ber

2Belt oon bem ©tanbe feiner militärifchen Vorbereitungen ab-

hängen tann.

«emerfung öcö U cb er f c l? t r 8.

mirb nicht überflüfftg fein, bie SBidnigfeit ber im uor-

fte^enben Auffafce enthaltenen Nachrichten h^roorjuheben; äugen*

fcheinlich eröffnet ftch ber Artillerie eine neue 23arm; oon biefer

5Öat)n mar überbieö feit lange eine 33orempfinbung oorhanben.

ÜBenn (Snglanb bie @t)re in Anfprucb nehmen fann, einen erheb»

liehen Sortfehritt oermirflicht ju haben, lommt ben IPommifftonen

ber franaöfifehen Artillerie, namentlich ber oon ©äore, biejenige ju,

ben 2Beg baju gezeigt gu haben. Auf bie gleichzeitige Anmenbung

langfam oerbrennenber ^uloerforten unb ber Art beö L'aben« in

58ejug auf fleine unb große ©eelenlängen ift fdjon feit langer get1

alö $u michtigen @rgebniffcn führenb, ^tnqemtefen morben; —

") SBom uerftorbenen ©eneral b. $artmamt üor ettoa 25 3ahrcn bei

ben ^ßrcußifdjen 33er[ud)en mit gezogenen ©efdu'lfecn erfolgreich unb fchr

ftnnreid) pr Ausführung gebraut. d. 91.
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man wußte, baß e$ oortljeilljaft fei, bcn $ur Aufnahme ber $uloer=

labung befttmmten Üfaum unb hiermit bcn VcrbrennungSraum $u

nergrößern, in welchem bie ©ntwicfelung ber ^uloergafe bei bcm

Seginn ber Bewegung oor ftdj ge^t unb in biefer Art tyre paffte

(Spannung ju oerminbern, weld>e ftetS feljr na^e mit bem S3cginn

ber 3ufammenbrennung jufammen fäat; — man mußte and), baß

biefe Vergrößerung be« Raunte« für bie ^uloerlabung bte Ver*

größcrung ber (Seelenlänge jur %oi&t hatte — inbem bie Anfange*

gefdjwtnbigfeit alö gunction be$ 35er^äItntffeS ber Sänge ber <Scele

gu ber ber Cammer anjufefjcn ift — um baburdj bie Verminberung

ber Anfangägefdjwinbigteit, weldje burd) bte Verminbcrung ber

mittleren (Spannung ber ^ßuloergafe Don bem beginn be$ 3 Utf

fammenbrennenS ab bewirft wirb, wieber auszugleiten. Unglück

li^ertoetfe erlaubte bie unsureicfyenbe Haltbarkeit be« 2flaterial£,

auf baö wir angewiefen waren, bie »eitere Verfolgung biefer

^rincipien nidjt. 2)er (Srfafc be§ ©ußeifenö burd) ©ta^l unb

bie Anwenbung langfam oerbrennenben ^ßuloerä bezeichnen ben

AnfangSpunlt einer neuen 3^re^nung in ben 3a^rbüd^ern ber

Artillerie; fo intereffant aud) bie Verfuge ber Vergangenheit fein

lönnen, fo haben fte bodj in Dielen ^Beziehungen nur einen fefjr

oergteidiöweifen Söertb, unb e§ ift mistig, inbem man unter Der*

änberten Umftanben mit ganz neuem Material arbeitet, bie bereits

bewirften gortfabritte weiter ju oerfolgen. Die Verwertlwng be§

einen ober anberen $uloer8 in ben @efd)fifcri>hren t)at nod) nid)t

ihren ^öljepunft erretd)t, unb bie (Srfolge, auf wetd)e wir ^in«

gewiefen fjaben, finb in biefer £inftdjt »aljrfcfyeinlid) nid)t bte

legten. Cavelier de Cnverville,

gregatten^opitän.

58emer!ung. 2)ie in oorfteljenber Vemerfung beö £errn

UeberfeQerS angegebenen ^atfad^en, weldje in mancher wefentlichen

^Beziehung noch jn öerooflftänbigen bleiben, wie $. V. burd] ben

üblich gewefenen ®ebraud) feljr oerfdjieben ftarf gebrannter ober

gefdjwelter $of)le zur Anfertigung be8 ^ßuloerS, werben baju bei*

tragen, bie in bem oorangegangenen Auffafce alö ganz neu bar=

gelegten gortfd)ritte ber Artillerie in ihrem wahren SBert^c

erfcbeinen ju taffen. Abgefehen oon bem bereit« ausgeführt ge*

wefenen (Srfafce ber glatten @efd)üfce burd) bie gezogenen fann in

ihnen al$ neu nur anerfannt werben:

Sreinnbtietjigftet 3a$rgaitg. I.XXXV. *8ant>. 7
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1) ©in ungletdj toiberfianbSfäln'gcreö ®efd)fi&robr*2Rotertaf

unb ungleich größere unb fdjioerere ©efd)üfcröl)re, als man früher

bar$ufieflen im Stanbe mar: unb

2) infofern ein neues ^uloer, aU man für baffelbe Don ^uteer

förnern ju ^ßulocrfiücfen oon fefyr oerfcfyiebener ©röge unb ©eftalt

übergegangen ifi, um auf biefem 2Bege ben Anforberungen an feine

2Birffamfeit für l)öd}fi oerfdu'ebene galle feine« ®ebraud)8 nadj

SUcögtidjfeit genügen ju fönnen.

Det erfte biefer gortfdjrttte ifr, äf^nlicf) toie bie (Sinfüfjrung

ber gezogenen ©efd)fifce felbfi, nur ben ooruigätoeife ber @ioil*

Onbuftrie entfprungenen ^ortfdiritten ber £ed)nif ju oerbanfen,

unb ber jioeite ifi, ber Erinnerung nad), juerfr in 9corbamerifa

entßanben, alfo in einem Lanbe, mo man in bem ©tauben, in jeöcr

Art oon gortfdjritt obenan ju ftetjen, feinem anberen Lanbe nact)fter)t.

Dnxd) baä sBefheben, bie ÜBtrfungen ber Artillerie burefy

ftdrler mirfenbeä ^uloer $u erbten, mar man früher (bie glatten

©efd)ü$e oon gemöljnlidjer 5?ron$e unb ©ußeifen toaren oon biefem

oatpunfte ab nod) etroa 30 Safere tyinburd) in allgemeinem ©es

biaudj) ju ber (Srfafyrung gelangt, bafe bie ©efd)iifcröl)re bie iljnen

baburdj auferlegte Anfirengung nid)t ausweiten. (5$ mußten baljer

alle Söeßrebungen barauf gerietet merben: toie ber beSfaflftgen, in ben

Vorbergrunb getretenen, Lebensfrage ber Artillerie $u genügen fei?

©egentoartig ftnb bie ©efd)ü$rö^re felbfi ungleid) faltbarer,

als fte e$ früher waren, unb ifi man überbieö burdj ben ©ebraudj

oon ^uloer in ©türfen, anfiatt in hörnern, ju ber (grfa^rung

gelangt, baß man ba mit jur Vergrößerung ber AnfangSgefdjtoinbig*

feiten burd) Vergrößerung ber Labungen ungleid) fpäter an bie?

jenige ©ren^e gelangt, reo biefe ©efdjtoinbigteiten mit ber 23er«

größerung ber Labungen nid)t meljr in beadjtenöroertljer Seife

utneljmen, alä bie« mit ben oorljer gebräudjlidj gemefenen 9$uloer*

forten ber gatt mar, unb baß man ebenfalls burd) ben ©ebraua)

oon ^utoer in ©tütfen oon oerfdjiebener ©eflalt, ©röße unb

2>t$tigfeit eine äljnlidje ©irjonung ber eignen @efd)üfcrö$re herbei*

füljre, »ie burd) bie Amoenbung oerlängerter Jfartufdjen unb Ver*

größerung bed VerbrennungSraum« für bie ^utoerlabung, nämlid)

auf bemjenigen ÜBege, auf ben in oorftefjcnber iöemerfung beS

$errn Ueberf e^erö fftngetoiefen morben ift. Aber ungeachtet biefer

(Betonung toirb in ben neuen fjortfabritten , oon benen ber Dor

angegangene Auffafc Ijanbelt, ein gebietenbe« $>att erfolgen: bura>
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bie mit bloßen 33orfteIIungen unb ^Behauptungen nid)t $u be*

feitigenben 5Rücf ftttiten auf bie nod) genttgenbc faltbarfeit unb

Dauer be« 2J?atertal§ (Sftofyt unb Saffetc), bie nod) juläfjtge (gr»

fdjroerung bejfelben, bie gute ©efdjoßfüfyrung jc, forote burcfy bo«

2ftaß nötiget (Srfenntniß, $u bem man in 33etreff ber gemalten

unb nodj ju madjenben gortfdjritte al« Slrtiflerift gelangen muß
unb üorauöfidjtltd) nod) tange nid)t gelangt fein mirb.

Huf bie $crl)ältmffe ber bem ©efdjoffe gu ertbeitenben 5?raft

ober SormartSmirfung gu ber gegen ben S3oben ber (Seele erfol*

genben sJlüdroärt8miriung für ba§ ^uloer in ©eftatt oon ©rüden

mit oerfd)ieben großen Labungen fann au« ben in großem Umfange

burebgefflirten 93erfucr)en mit berlängerten Äartufdjen unb oer*

fdn'eben großen 93erbrennung8räumen für bie <ßuloerlabung, mit

benen eine ätjntidje Bbfdnoädjung beö 9ftorimumä ber -Puloer^

rotrFung gegen ba§ eigene SKot)r erfolgt, mie mit jenem s#u{ocr, fo

wie au8 ben 33erfud)en mit fcr)r oerfdu'ebenen <J3uloerforten (audj

mit ©d)ießbaumh)oUe) unb enblid) au« ben emig feji ßeljenben

®runbgefefcen ber Bewegung ber Körper gefd)loffen roerben.

hierüber iß: ber Unterjeid^nete burd) bie oon Hjm 3at)re ^inburd)

perfönlidj ausgeführten SKeffungen ber ^orroärtSroirfungen unb

ftfirfroartSroirfungen mit £ülfe baaifiifdjer ©efdjüfcpenbel, burdj

meldje bie beSfaOjlgen SDfajfungen um einmanbfreieften erfolgen, ju

?lufftärungen unb (Srfat)rungen gelangt, roie er fte oon anber«;

mot)er nic^t erhalten fonnte unb nidjt ermatten fann.*) 2lud) für

bie nod} ungleidj fdjmierigcre SD^effung be8 ^ßuIoerbrucfS gegen bie

<5eelenroänbe be« ©efcr)üfcror)r« unb bie 33efximmung feines

!3Rartmum0 (alfo eine« jDrucf« unb nidjt eineS Stoße«) iß oon

itjm ein ©erfahren angegeben unb jur Ausführung gebraut marben,

toeldjeS ben hierfür onbermeitig in großer Hu«bet)nung gebrfiuchlid)

geworbenen 93erfabrung«arten gegenüber als ba« allein richtige

3u bejetdjnen iß, weil e« auf bie @runbgefefce ber 33eroegung ber

Körper begrünbet iß, mic bie« fein muß. gulefct (at er ßdj über

bie befifaÖftgen 93eßimmungen in einer Slb^anbtung auSgefprodjen,

mel<$e im 67. Sanbe (Jahrgang 1875) ©eite 143 ber oorliegenben

3eitfdjrift oeroffentließt morben iß. $inßd)tlidh ber SKcffungcn beä

Sftarimum« beS ^ßuloerbrucf« gegen bie ©eelenmanbc be« 9?ol)rS

*) 3t größer boö ©eftudjt ber Sobung für biefelbc $orh>ärtSttrirfnng bcö

©efdjoffe«, beßo größer bie gefammte Mdttärtennrfung gegen bo8 ®efd)ii&.

7»
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burd) ben 9iobman=2typarat ober erusher gauge hat er jl<h fcfjon

jur Qe\t ber Gnttfielmng biefer Snftrumente ba^tn ausgebrochen,

bag ftc auf einer ganj ähnlichen SSertoechfelung beö ftattfd^cn unb

medjanifchen ©lei<hgett>icht8 (ber 9?u^c unb Söetoegung) berufen,

rote bte in Greußen fdron lange oorher angebahnt geroefenen unb

auch t>erfuch$roet|e aufgeführten Sfleffungen beffelben 3Jcaptnum§

mit einem Sftorin'fcben geber*$>lmatnometer. $en roiftenfehaft*

liehen SBeroeiS für bte s<Rid)tigfeit tiefet $luöfprud)8, unb ba§ bte

genannten Snftrumente aus bem angegebenen ©runbe noth*

roenbigerroeife ju Sfiufchungen unb nicht oerftanbenen eingaben

führen muffen, b,at er in oorliegenber 3eW4rift oor ungefähr

6 Sahren oeroffentlicht. ^Dagegen ijt ber 33eroet8 bafür: „baf$

burd) jene 3nftrumente, abgefet)en oon ihrer <grfd)ütterung burü)

ben ©dm§ unb bem Verhalten be8 babei at$ 2fta§ftab benufcten

2Waterial«, baß Sflarimum be« ^uloerbrud« gegen Die ©eden*

roänbe beö @efchüfcrohr§ gemejfen ©erbe" bi$ biefen Slugenbluf

nid)t erfolgt, unb ba biefen 93eroet$ ju erbringen bie Unmöglichfett

»ortiegt, i(t man bie bisher mit bem SKobman* Apparate unb

crusher gauge aufgeführten Üfteffungen aU SDRarjmum beS *ßuloer*

bruefä im Innern beö ©cfd^ü^ro^rö auszugeben unb ju oeröffent*

liehen and) nicht bercdjttgt.

3)a3 in ben legten Sahren in 33e$ug auf mangelhafte ge-

werbliche £etftuna,en erfolgte Urtheil: „billig unb fehielt" bürfte

inbetreff triffenfchaftlicb unbegrünbeter Ermittelungen $u lauten

haben: „bequem unb fehlest".

Setreffenb bie ^erroedjfelung ber ^robuete: „@efchoj$geroid)t

mal Ouabrat ber ©efchroinbigfett unb mal einfacher ©efchttmtbig*

feit" h at fia) Unterzeichneter in uorliegenber geitfehrift erft unlän^ft

aitö^efprochen. o. SR.

-*Ja§ ber Snfanterift im aerjkeuten geuergefedjt — gehe eö

t-orroartä ober rücfroärtä — Saum unb (Strauch, gelbftetn, £ügel,

Vertiefung, fur$ jeben beefenben ©egenftanb im Terrain; bafj eine

VI.

Weber SdjneU-ßefeltujttng im leibe.
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ganje (Schüfcenlinie £crfen, Jpohlroege, £>ä'mme unb ©räben benufct,

um bem jielenben ©egner eine möglich geringe £refffläche barju*

bieten — ba$ geftatten, ja infkuiren unb üben jefet aller Orten

bie Gruppenführer. 2lber ba§ ber <Sd)üfce neben feinem (Seiten*

gemebr — ober Dieüeicht ftatt beffelben — ein $anbtid)e$ ©eratf)

an ber £üfte tragen fofl, mit bem er ftch auf freiem geft>e in

wenigen Sttinuten jDedtung ergräbt — baoon wollen 33iete noch

immer nidjtö wiffen.

Oft eS nicht Snfonfequens, bie natürüdjen $)ecfungen $u

billigen unb bie felbjtgefchaffenen fünftliaVn ju perborreSciren?

(So ganj ibentifd) im (Sinfluffe auf bie ©emüt^öoerfaffung

be§ (Solbaten mögen freiltd) bie beiben Birten ton Decfungen wohl

nid)t fein! 3)ecfung fudjen ifl immer ein befenfioeö 3)?oment; ber

Ue&ergang jur Dffenftoe, ber mit bem Stufgeben ber iDecfung Oer*

mehrte ©efäjrbung $ur Solge bat, oerlangt mutagen (5ntfd)lufj.

(£8 ifl pftjdjologifcb Ietct)t erflarlid), bafj bie oorgefunbene natür^
ltd)e Decfung alö ein flüchtiger Moment unb al$ etwa« 3ufaflige8

aufgefaßt unb mit leichterem #erjen aufgegeben wirb, alö eine

felbft gefebaffene, auöbrficflicb unb au$fd)tie§Iid> für ben 3werf

befiimmte Anlage.

dagegen ift ju erinnern: 2)a8 Decfung*(£rgraben foU ja ntct)t

bem ^Belieben be8 einzelnen Spanne« anljcimgefkflt fein; eö foU

$nm taftifcfyen Momente, ^um 2Jcanöoer werben, wie bie (Soolutionen

unb bie Slrten bed gcuernS. (5$ roirb alfo oon ben güfyrern

fommanbtrt werben, unb fie »erben e$ bann nicht fomman*

biren, wenn bie ju gewartigenbe ^Beeinträchtigung ber Offenfioe

fdjwerer inö ©eWtcht fällt, alä bie föücfftcf)t auf (Schonung ber

-Truppen. — (£8 wirb leider fein, etwaige SHeinmütbige am unjeiu

gemäßen Eingraben gu binbern, alö am unzeitgemäßen Sluffucben

unb §eftbalten natürlicher Fechingen.

3)en 2Bcrtb ber (Sd)neH:53efeftigung im Selbe für bie Offen*
fioe wirb gleichwohl aud) fernerhin noch 3J?and)er beanfianben;

ihr Stfu&en für £)efenfiöc unb 9tücfjug barf al« unbeftritten

gelten.

(Seit ben älteften 3«ten, burch alle ©efchichtöperioben hiuburd),

hat bie 2>efenfu>£afti! bie $ortification &u §ilfe gerufen, infofern

nur 3eit, Slrbeitgfraft unb SIrbeitSgerätb $ur 2)i8pofttion fianben.

«So lange bie £aftif langfam war, burfte es bie gortification auch
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fein. 3cnc bcfdjleunigte iljr Xempo; bie Mortificatio n fyielt nicht

©d)ritt unb (am barüber in Sttifjcrebit. 3efct melöet ftc fid) unb

roifl wieber mithalten: SBenn bie laftif fdjnell marfdjirt,

manöorirt, feuert — bie gortification oerfpridft, and) fdjnell ju

f djanjen. $)ie ©äjranten ber Svmft, in bie baS Sngenieurwefen—
fei e$ au« eignem Xrieb, fei eS auS äußrer 9cot$igung — bislang

gebannt war, foUcn fiberbie« gefallen fein; bie te$nifö)en Gruppen

wollen niajt nur felbfi forrifteiren , fxe wollen cö auch, ber In-

fanterie lehren.

Aber bie Infanterie mu§ aud) lernen wollen.

Sur (Empfehlung unb Ermittelung biefe$ 2ebrenS unb fernen«

wirb gegenwartig Diel gefprodjen unb gefefcrieben.

Hud) bie nadtfolgenben beiben ©tubien wollen biefer 2kr=

mittelung bienen. Q?§ ftnb met)r ©rcerpte al$ ©tubien; örcerpte

auS jwei @d)riften oon fet)r ungleichem Umfange, feljr oerfdnebener

2Bud)t bc8 Auftretens; aber beibe einanber ergänjenb, fetyr fad)=

gemäjj unb oon literarifeb. routinirten 3ngenieurs£)ffigieren l)er«

rfitjrenb, bie $u ben eifrigften Verfechtern be$ neuefien 3»eige« ber

gortification, öer burd) bie Infanterie felbfi aufgeführten
©djnellbefejiigung im gelbe, gehören.

Unfrem erften Artifel liegt $u ©runbe:

lieber bie Anwenbung be$ 3nfanterie*8patenS unb

bie mit bemfelben auSjufüljrenben flüc^ti^en $efeftigungen

Dom ©tanbpunfte beS ^nfanterie^DffiaierS. — Son 2Jcori£

bitter d. 33runner, I. f. Hauptmann im @cnie*©ta&e.

mt 52 £oläfönitten. 2Bien 1878. 68 Seiten.

Die Schrift ift unoeranbert juoor publidrt in ber Don bem

Verfafier rebigirten „©treffteurS öjieneichifdjc militärtfdje 3eit*

fa)rift." (Doppelheft gebruar « 2R&rj; April* unb 2Rai*£eft er.)

Der «erfaffer ift gebrer ber gortification am etaböofpjier^urfe

unb an ber ted)nifd>en 2Jhlitär*Ä(abemie unb fcat ben in Defierreicb

augenblirftidj geltenben offtciellen 2eitfaben für gelbbefejhgung,

besänftige ^efeftigung unb geftungäfrieg, fowie früher ben „$amj>f

um gelbfdjanjen" unb „bie ^ert^etbigung oon ©trafjburg" ge-

trieben. Der ©eneral iörialmont, mit bem wir ben Hauptmann
o. ^3runner tjicr litcrartfd? tombiniren, citirt mehrfach feinen ?eit*

faben $um Unterricht in ber ftelbbefeftigung: „L'excellent ouvrage,

publie recemment par le capitaine du genie von Brunner/*
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Der groette Urtifel ift im 2Befentließen eine änaltjfe be«

neueren 2Berfe« oon 93rialmont:

La fortification du champ de bataille. Trüffel 1878.

415 (Seiten unb 19 Üafeln Figuren.

Weben ben ooraufgefüljrten beiben (Schriften ift ein drittel im

btedjö^rtgen 3. S3anbe ber Revue beige d'art, de science et de

technologie militaires, unterzeichnet H. W. (£. SBouroerman«?):

„Betrachtungen bei ©elegenhcit ber neuen ^ublication DeS^cnerot

23rialmont" gu einigen ^Ergänzungen, namentlich ^iportfe^en, bc*

nufct roorben.

(Sbenbaljer entnehmen toir eine 3ngenieur*2lnefbote, bie $Monbel

erjagt. Pflicht al« roarnenbe« SBeifpiel, beffen ja roo^t fein In-

genieur oon heute mehr bebarf; nur fojufagen als fulturgef deicht

liehe«.

(Sin braoeS, »ohlberooffnete« Sappeut Bataillon ftanb in ber

^eihe ber Infanterie in ber ©chlachtorbnung. (Sin feinblicher

^aoallerie* Angriff fünbigte flcb an, unb bie 3nfantcrie*99ataiÜone

rechts unb linfo formirten Karree«. Slber umfonft mürbe bem

Ongenieuroffijier empfohlen, mit feinen ©appeur« baft ©letche ju

thun. (5r blieb in Sinie; „benn", fogte er, „ich bin bie fturtine."

2)a bie feinMidje ÄaoaOeiie leiber feine gortification oerftanb, fo

roarf fie fid) auf bie ^uitine unb bie limine rourbc über ben

Raufen geritten.

1. 2lrtifn.

$er furjgenielte Spaten aU Untberfal-Sajatmcug für

©djitfu'befefiigwtg im Selbe.

2Ba8 für bie £aftif bie Söaffc, ift für bie Scdm« baS 2Berl>

^eug. SBirb bie lechnif be8 $erfchanjcn8 ju einem ©(erneute bir

STaftif, fo wirb ba8 ©djan^eug jur SBaffe erhöht.

Selche $ltbeit«geräthe man unter bad (Sdjan^eug aufnimmt,

roie man fte fonftruirt, mie man fie im gelbe mitführt unb bafüt

(Borge tragt, bafj fie immer ba jur (BteOe fmb, too man ihrer

bebarf — biefe „Schanjgeug^rage" brangt fid) ebenfo als roefent^

liehe« (Slement ber Schnell*53 efeftigung im $elbe auf, roie bie Wal){

unb fonftruftioe $efcr)affenheit bet 8chuf$roaffe oon Grinflujj auf bie

Softif ift.
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Die SBorthetle be§ langen ©tieU an bem SBerfyeuge be$

(5rb* unb £ol$arbeiter$ (möglid)|i bequeme ftorperhaltung, langer

$ebel8arm) fann nur ber (^iotlarbeiter auänfifcen. Den ©olbaten

im gelbe unb auf bem SWarfche beläftigt ber lange Stiel auf alle

SBeife. 2luä) bie Sertheilung ber oerfdnebnen 2Berfjeuge führt

ju Verlegenheiten. (58 toirb fcljr oft oerfäumt ober im testen

Slugenblicf burdj unabftetlbare Umfianbe unmögltdj roerben, in einer

gegebenen 2lrbeiterjal)l bie oerfchiebnen SBerfjeuge im richtigen 53er?

Wltniffe— nach Sfct ber Arbeit unb be$ &u bearbettenben Materials—

oertreten ju haben.

Den Struppen ba8 ©chan-^eug erlaffen unb baffelbe in bte

Kolonnen oerroeifen, t>eigt faft fo oiel, roie auf @>$tteU'9efefit<

gung im gelbe Oermten, benn bie ©djan^eug^olonne toirb faum

je zeitig genug jur ©teile ju fRaffen fein.

3n ber fdnoierigen ©(han^eug^grage, bem Dilemma: lieber*

laftung ober mangelhafte ÄuSrüftung be$ 9Jcanne8 —
ftnb mancherlei 35ermittelung0-S3orfabläge gemacht toorben. ©chon

©inton ©teoin, ber rühmlich befannte flämifc^c tfriegSfunfc

@elef)rte in ben £agen ber Dränier, empfahl ein Unioerfal-

©chanjjeug : (Sin eiferneg (SJeroth foQte in oetfebjebener (Stellung

an einem ©tiel befefltgt toerben, um je nachbem ©djaufel, 23eil

ober 9?obeb,acfe oor^ufteüen.

Derartige, öfter toieber auftaudjenbe finnreidje 3u fammcne

fküungen gaben aber immer nur fetyr unooflfommne 2Ber!jeuge.

Die fünflliajen Serbinbungen oermehrten überbie« ba§ ©emid>t ber

Apparate.

Die Sebingung ber ®emtcht§erleid)terung braute auf ben @e=

banten ber Slu$nu§ung einjelner 23 ero af f
nun g Steile alä 91 r*

beitSgeräth, 33. be8 ©etoebrö al* ©tiel. 3n gleicher Slbfidjt

würben ©äge * §au « SBajonnetÖ (bayonnette - sabre- scie ober

b.-s.-serpe)
, ©d)aufel;23ajonnet8 (bayonnette-louchet) unb bgl.

auSgefonncn. Durch beraxttge Kombinationen erhielte man boa>

nur toenig brauchbare« Arbeits gerath unb febäbigte bie Baffe.

^3ra!tifd)tr fajien ber ©ebanfe, ba$ ©djan^jeug auf 3 er*

thetlung einmündeten. Iber e3 toirb offenbar ferner halten, bte

beiben 3nbioibuen, oon benen ein§ ben ©tiel unb ba§ anbre baä

Gifen führt, in jebem gegebnen Slugenblicfe be§ Sebarf« jugleia>
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$ur ©teöe ju fyoben. 2lud) wirb ba§ ßufammenfefcen °f* enipfinbs

liefen odtoerluft öerurfad) en ober nidit folibe auffallen.

(Sine onbre (grfmbung — bteömal glücflidjer — war ber in

Dänemarf aufgefommene Sinnemann'f d)e ©paten mit furjem

(Stiel, am üeibgurt ober am Siemen über bie ©dmlter geengt ju

trogen. 2Rit einigen attobificationen ifi biefet ©paten auch, in

Oefierrcid) unb Deutfdjlanb eingeführt. Söriatmont befürwortet

ifyn jefct für bie belgifdie Slrmee.

3)aö <Princip beS £innemann'fd)en «Spaten« bürfen wir bei

unfern liefern als befannt oorauSfefcen. UebrigenS oermeifen mir

auf bie nad)ftef)enbe 33efd)reibung beö öfterreidn'fdjen Snfanterie*

©paten$.

2)ev 93orftug beö furzen ©tiel$ liegt oor Willem in ber £rag^
lidjfett be$ 3nftrument$; bemnäcfyft mad)t er fich, bei ber Arbeit

infofern geltenb, als ber SKann — fei e$ im Siegen, ffnieen ober

©teilen — gJeidjfam unter ftd) arbeiten, im engfien SRaume baö

SBerfjeug fjanbfyaben tann, olme feine ^adjbarn mit bem ©tieU

enbe ju gefäfjrben. Slnbrerfeitö ifi au« »^fiotogifäen tote medja*

nifdjen ©rünben bie Arbeit mit bem furjftieligen SBerfjeuge oiel

onftrengenber. 9fad) SSetfudjen in 2lrra8 l)at ein ^ßenfum oon

turjer 3«tbaner mit bem furgen ©paten jroar eben fo fdjneÜ

bewältigt werben fönnen, wie mit bem langen; bie Seute ftnb

aber oiel ermübeter gewefen. 93ei größerer SBurfweite b,at

trofc aller tlnfkengung ber fuqe ©paten aud) in ber Slrbeitä*

bauer mit bem langgeftietten n t et) t mcf)r ©abritt galten fönnen;

bae 2$erfyältnifj beö 3«tbebarfö war bann etwa wie 4 : 3 ober gor

wie 2:1.

Die rumänifdjen Dfftsiere foöen einmütig bem Sinnemann*

fdjen ©paten bie fd&önften Erfolge ber £)onau*2lrmee oor ^lemna

juerfennen.

Ilm bie 9?ufcbarfeit beö furjftieügen ©patenS auf §elbbefefH*

gung oon bebeutenberem Relief auS$ubelmen, wäre oieQeidjt —
meint ber Referent be§ oben cithten belgtfdjen Journals — eine

©tieloevlängerung, etwa mitteljt 9D?uff e ober £üfle (douiüe) inä

2luge ju faffen. >$mi belgifdje Offiziere, bie £auptleute 33uftne

unb $amer fyabtti bergleid)en oorgefdjlagen.

Die fran$öftf$en ®enie*9fegimenter bflben langftielige« ©$an^
jeug. ©ie tragen e$ aber nur in ber ©arntfon. 5luf bem ü)hrf$e

geben fte es an 2Bagen ober ^3arfpferbe ab, bie ber Eruppe
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unmittelbar angehören; bei ber föangirung jum ®efeebt wirb e§

umgehängt. — 3n Spanien ftnb Söagen ober ^ßacfpferbe ju gleichem

3n?ecf oorgefeljen. 33ei (Sntfenbungen in bie Soipoftenlinie

empfangen bie fommanbirten Üftannfdjaftcn baS Sd)an3$fug gegen

Abgabe ihres £ornifkr$.

Stögen Derartige (Sinrtcbtungen für bie tea^utfc^en Gruppen

beachtenswert!) erflehten —- für bie große üJ?affc ber Infanterie

roirb e8 ba8 üBefte fein, toenn i^r in genügenber ]$a\)l — in jebci

SRotte roeuigjten« in einem (Sremplar — ein ^anblia)e8 UntoerfaU

Seban^eug mitgegeben wirb, ba§ ber Üftann toie fein Seiten*

geroehr trägt unb eben fo leidjt jiebt, um ohne jeben 3eitoerluft,

bie im gelbe oft fo (oftbare Minute auSnüfcenb, an feine DecfungS*

arbeit $u geben.

Der fur^gefiielte Spaten ijl an ftd) nichts Weueä, fonbern fo

alt, wie bie oöllige Sappe, beren Xete nur oon fnteenben Arbeitern

geförbert werben (onnte. Die (Kombination oon £>acfmeffer unb

Säge mar am gafcbinenmeffer längft oerrouflicbt. — Die iöerootl

fommnung ber 9J?etalIbereitung gab im ©u&ftabi refp. Stahlblech

ein üortrefflid^e« Material für @rabe , $au* unb Sägerocrfjeug.

—

Die gefcbicfte 33errocrtbung unb (Sombination bekannter (Sittel*

beiten unb bie gelungene Slbroägung ^mifctjcn „banbfcft" unb .,lctd)t"

— bleibt baS ^crbienfi be$ Sinnemanufehen Spaten?.

Die öftcrreicbjfcbc 3nfanterie befi^t ihren späten (einen pio

SKotte) feit 1873. Derfelbe bat ein lecrjtecfigeS ©ufjftablblatt oon

14,6 cm breite unb 19,48
cm

- £öl)e ber geraten Seiten. Die eierte,

obere Seite be8 9ted)tecf$ ifl nid)t gerablinig, fonbern betbafeiiä

quabrantförmig *ur £flUe ober bem gufjfalä ^eraufgefüt)tt. Dura?

eine SKippe längS ber oberen $(attfante unb einat auf ba§ 33latt

genieteten tfappcu ift bie SerbinbungcfieHe jrotfe^en £latt unb

Stiel erheblich oerflärft. Die ©efammthöbe be§ Blatts in ber

Mittellinie, oon ber unteren tonte bis $ur Oberfläche ber Xüdf,

beträgt 27 c,n
- Der Stiel, etroa 3,5

rm
- im Durdjmeffer, ba$ (£nbc

$u einem ftnopf oon ctroa 4,5
cm

- Durcbmeffer oerftaut, hat 24c,n -

freie ?änge, fo bafj ba« SBerfyeug im ©anjen nur 51 cm £änge

I^at. Die eine Seitentante be$ SölatteG ift etroaö ^ugefd)ärft unb

bient al$ 23eil, bie anbre Se'tenfante ift Säge. Der Spaten

ift alfo nic^t nur (£rb*, fonbern auch $oljbearbcitung8*2Bcr!jeug. (5r
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fyat }\d) al3 joldjcö, namentlich jutn gäöen unb 9lu0ljol$en, f cfjr

Braunbär erroiefen. S3e!anntltc^ förbcrt e« baö Sttebertegen oon

Säumen fel)r, wenn man ab»ea)felnb bongonta( anfägt unb

&auenb leitförmig abfpaltet; e8 iji offenbar fe^r nüfclia), wenn

bcrfelbe 2ttann biefen 2Bed)fel ber SIngriffSroeife beroerfjietligen

fann, o^ne baö ©erzeug ju raedjfctn.

Die Äürje be8 (Stiel« — gewählt oor 2Wem im Sntoeffe

be$ bequemeren £ragenä im SDlax\d) ~ ift für Seil unb <Säge

burdjauä nid)t ungünßig; ber (Spaten freilid) fann auf bie Dauer

nur im ftnieen ober $oa*en qe()anbl)abt werben. Die baburd) Der*

urfadfte ^Beeinträchtigung ber StrbeitSleijtung muß man beä fonjtigen

Sort^eilS wegen in ben ßauf nehmen; bei Arbeiten im feinblidjen

§euer wirb bie ftotljroenbigfeit refp. 2ftögtid)teit, in gebuefter

(Stellung ju graben, jum S5ortb,eil.

Der (Spaten wiegt 700 biä 770s-, fein Futteral 240 bi3 270*-,

jnfammen runb ein Kilogramm.

©leiebjeitig mit bem Spaten erhielt bie öfterreidn'fdje Infanterie

aud) bie beftüglidje Onftructton unb ©ebraudjäanweifung. fleaebbem

ber ©egenftanb feitber ttyeoretifcb. unb praftifefy weiter oerfolgt

worben, erfdjien 1877 eine neue $nftruction.

(Selbftoerftänblid) berücffufyigt bie Eingangs citirte 93runnerfcf)e

(Sdjrift biefe Dienftoorfdjrift; fie fuetjt aber na 0)$uweifen, baß ba§

in Webe fteljenöe tieine Uniocrfalwerfjeug im SRotfyfaße, wenn tedi

nifdje Gruppen (incl. Infanterie = Pioniere) unb ©djanjjeug*

Kolonnen nicfyt biöponibel ftnb, nodj oiet umfangreichere Arbeiten,

b. t). folge oon größerem „Slufaucje" (Relief) ju beftreiten oermaci,

als bie „3nftruction" iljm unb feinen Prägern jumuttjet.

Den tedmifdjen £ruppen foöen nur jene Aufgaben übertragen

merben, bie $u 9?ufc unb frommen Silier ju (Öfen finb unb baljer

oon böseren Kommanbanten angeorbnet merben ober bie in fpecieü

tedjnifdjcä (Gebiet fallen; im Uebrigen: „3eber — Snfanterift,

Sdtiflerift unb Leiter — forge in erfter £inte für fleh, felbft ur.b

mache ]id) oon Slnbern möglidjft unabhängig.
4'

Die öfterreicbjfdjen gelt>befeftigung$*2:upen beginnen mit bem

„<Sct)ü&engraben fletneren ?rofilä", für bie cingliebrige „oer*

bietete <Sd)Warmlinie'' — pro (Schritt 1 2Kann ober 4 SRanu

auf 3
m

- — au8 weigern bie £eute feuern, inbem fte auf ber (Sofjie

beä (SrabenS fifcen. Die Slnfdjlag^öfye ift bann — auf fltinc
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?eute beregnet — 55 cm - (35
cm

©robentiefe unb 20cm - 23rufl<

toehrhöhe). Sei biefem fteinften Profile hat bec ©raben

(1,00 + 0,80) X 0,35 = 0/315Gm.

2

Ouerfchnitt, mithin pro 2ttann ber SBefafcung 0,315 X 0,75 =
23V8

cbm
- 3n§oIt. (Schon bei biefer fehnmehften „typt* wirb bic

Anlage oon „23onnet§", i^rcr erprobten Sortierte wegen, al$ 9corm

aufgehellt, wenn eö auch felbfhebenb bei mangelnber 3eit ohne

folche wirb gehen müffen. Die Sejeidmung „Sonnet" fdjeint un«,

beiläufig bemerft, nidjt ganj glücftich. Die Snjlruction felbfl gtebt

bie« inbireft burd) ihre Hu8führung$oorfchrift ju. @8 Reifet ba:

„Die Sruflwehr wirb bammartig bis jurtfrone ber Sonnetö

angefchüttet, bann wo mögticr) befprifct unb feftgefd)tagen (mit bem

©paten), um fchliefjlid) bie ©aparten mit (leiten Üö&änben ÖBacfen)

herauöfchneiben gu fönnen (innere ©djartenenge 5CID
-; Dioergenj

bec 2Bänbe etwa 30 ©rab; Sohle horizontal, fallenb ober fteigenb,

je na# bem ber gofalität entfprechenben „tofdmß"). 2©cnn

thunlich, fmb bie Warfen mit föafenftücfen, (Srbfdjollen ic. ju be*

fleiben." Diefer 2lu8führung$weife (in ber £hat ber einzig mög*
liefen) entfpreebenb mären unfreä (SrachtenS Benennungen wie

„geferbte" ober „frenelirte Bruftwehr"; am beflen öietleic^t „äinrten*

bruftwehr," wobei bann flatt „Sonnet" bie Umfef)rung „Brujl*

röer)rjinne" fld) barbietet.

Dag bie gmerfmäfjigfeit ber in $ebe jlehenben (Sinrichtuug

ber Bruftwehr auch bei un§ gewütbigt wirb, bezeugt unfer „£eit*

faben für ben Unterricht ber Infanterie im §elb*$iomerbienft"

burd) ben ©afc (2. Auflage, 1878, pag. 21): „Die Bruftwehr ijl

bei ben (Schützengräben für liegenbe (Schüben etwa bis auf $nie*

höhe (gegen 0,50
m

) anjufchütten, bamit ber ©äjüfee ftd) burdj

freimachen einer Sftinne einen bequemen Hnfchlag herrichten unb

aforberlichenfatte burch Berflärfung be3 swifchen ben binnen

ftehenbleibenben höheren BruftwehrtbeilS mit 9iafen aud) $opf*
beefung fdt)affen fann. Sluch bei Sd&üfcengräben für fnieenbe ober

ftehenbe 2d)ü$en fönnen berartige $opfbedungen nachträglich tyx*

geftcHt werben. äftan paeft ju biefem Qvozd SKafen unb ©rbe in

Jpöfje eineö (SpatenblatteS berart auf bie Bruftwehr, bafj ftd} etwa

oon 2flann3breite 3U 2ftann3breite fchmale ©garten bilben."

2ßir haben befanntlich in unfern „Zt)pm" al§ 9flinimum
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i 50 y 0 40
Den ergraben für liegenbe ©djüfcen von —-—y—'

= 0,30a-, alfo = be3 öfkrreid&ifäen Minimal*

querfd)nitt§.*)

33runner3 ^ritifer im £iteraturblatt jur Ungemeinen (Darm*

ftabter) Militär Leitung (9fr. 39 pro 1878) bewerft: „9)*erf=

roürbigermeife fennt bie neue (öfterreidf)if(f)e) 3njrruction nid^t ein*

mal ben ©djüfcengraben für liegenbe (Solbaten . . @8 roare tootyl

torfid&tiger unb jutreffenber getoefen, toenn e3 geheißen f)ätte: flc

roiU nidjtS baoon miffen, toitl if)n nidjt reglementSmaßig acceptiren.

23runner fagt an einer ©teile (pag. 17): „geflügelten ift nur,

baß man eine 3)ecfung erhalt, über bie man fifcenb (55cm ), fnieenb

(80
cm

) ober j*ef)enb (l,30cm ), im fdf)limmfien galle liegenb (30cm )

fließen fann unb baß bie SSrufttoefjrfrone 40 cm>
ober boc§ 30 cm -

bitf merbe." Salb barauf (pag. 18) roirb ber bejüglid^e s
J3unft

eingefjenb befprodjjen: „Die 3nftruction oom 3af)re 1873 fannte

audf) einen ©dfjüfcengraben für liegenbe ©djfifcen, melden bie

neue Stoftruction eliminirt Ijat.

Diefer ©d&üfcengraben War jiemlicf) beliebt unb man ()ört tooljt

aud) ©ttmmen, meldte benfelben ju oermtffen fc^einen. 2Bir meinen

mit Unredjt, benn

1) madf)t btefer <Sdf)üfeengraben meljr Arbeit, als ber normirte

Heine, weil bie 2lnfd)lag3l)öl)e beS auf bem Söoben**) liegenbeu

<5df)üfcen bei aufgeftemmten Ellenbogen 30 cm - betragt, fomit bie

53ruftme^r mit SöonnetS 55 cm - (gegen 45 cnK
be8 fleinen Sdjüfceu*

grabeng) tyod) werben müßte, toetdjeS eine größere (Srbau^ebung

*ur golge ^arte;***)

*) SDiefe 2Raße l>at @d)ueler« 2eitfaben. 2>ie offtcieHe SKaßbeftiut'

mung ift: »reite = 3 (Spatenlangen, Stefe = 2 ©Oatenbtattf>öf>en. 3>a*

naa) fönnte man ben Snfalt fefcen = 1,60 * 0,80 = 0,24ri«s alfo

16
gleid) nur ~

2
y- bcö öflemid)ij#en @i$graben*$roftlS. — ©rialmont giebt

fogar nur
1,50 * 0/30 = 0,225 am. für unfern Siege*©raben.

**) 2)er flauen SBanb ber Ausgrabung ober ber fd^ragen ©ofjfe.

***) ©etat beutfö^en 2tege*©raben ift, toic oben angeführt, ber

®raben*Ouerfdmitt fleiner, als bie öflerreidffldje typt für @ifc=@d)ü&en.
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2) bic @rbau3f)ebung mug im Dreiecf ausgeführt toerben, ma§

immerhin gelünftelt, ba^cr jeitraubenb iß *) unb

3) ift bcr liegenbe @d)ütje bod^ unzweifelhaft fdjledjter ge*

betft, als bcr im (Kraben fifcenbe, benn biefer bietet ein horizontales

3iel oon burd)fd)nittlid) 60 cm -, ber liegenbe Sttann oon minbeftenä

1,60 Die £reffnmf)rf$einlid)teit für ©f)ra»>nel$ ifi batjer mefjr

al8 boppelt größer, namentlich tuenn fie in fdjrager 9ftdhtung jur

Äammlinie einfallen, ©chrä'g befdfjoffene ober gar cnfilirte <§$fi$en«

graben für liegenbe ©d)üfcen finb audj im ©emefjrfeuer feb,r

fdjlecht baran. @in als Berftärfung anlangenbeS zweites ©lieb

fänbe ebenfowenig eine genügenbe Decfung. Unb fönte benn

4) ein ruhig fifcenber SDtonn nify beffer zielen unb treffen

fönnen, al8 ein am Boben liegenber, beffen aufgefiemmter 3(rm

bod) oibriren unb entließ ermüben mug? v
2lbgefefjen baoon, bag

man boety auf feuchtem, förmigem ©oben lieber ftunbenlang fifct

unb eine fleinere $örperflädje burdmagt unb befcfymufct, al§ jiunbnt*

lang liegt!"

9ftag man biefem SRaifonnement jufHmmen ober nidjt — baS

fortbleiben be3 £tege*($raben§ auS ber ö fterretd)ifdfcen Onfrructiott

oon 1877 i(i banaä) bod) wob,l ntct)t gerabe „merfwürbig" unb fein

„Widhtlennen!"

Der öfierreidjjifdfje normale „©chüfcengraben größeren ^ßrofil^"

hat bei 70 cm - ©rabentiefe unb 60 cm ©ötje ber Bruftwehr (ohne

Bonnet) bie Normal» $lnfd)lag§höhe für ben im ©teilen Sin*

fdjlagenben. Der ©raben — in ber ©ohle l
m

- breit, oben l,60m-;

auf falber $öl)e im 9feoer3 eine 0,30
m

- breite ©rufe, bie SBanbe

etwa unter y5 Anlage abgeflogen — erreicht einen Ouerfdmitt

oon 0,91 a**. — DaS entfprechenbe beutfdje Wormalprofil —
trapezförmig mit */» *9fcüer8böfdwng — b,at einen ©raben oon

(2^04-^6)0,60 = 09376Dni .

•

Die 3nfiruction oon 1877 führt nur bie beiben befprodmen

Formate be§ ©chüfcen graben« auf. Brunner geht weiter. (Sr—i

*) @ e fünftel t ift ber üiege-($raben (trenn man fein geotnetrijä)

genaues 2)reiedf ö erlangt) rootjl nitt)t; aber ba meift gerabe ba8 erfie Gin

bringen in ben SBoben wegen #ärtc unb Jöerwurjclung ber oberfUn Trufte

aufbSlt, fo wirb ber ©pifcgraben toon 0,30 üm - Duerjdjnitt aber li-
eberer breite leidjt mehr 3"* foften, als ein trapezförmiger ober redjt«

eefiger bon nur lm oberer ©reite, wenn and) 0,315ü«o. Ouerfä^nitt.
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befjanbelt bie $toeite Kategorie befenfibler gelbroerfe, ben foge*

nannten „Hbtfyeilun gSgraben" (abgefürjte Segnung ftott

„DerfungSgraben für gefd)loffne Onfonterie-Slbtfjeiiungen") in brci

Formaten: „ber üerßärfte <Sdf)ü&engraben" fbie 33ruftmer;r be3

„ 5cf)fifcengraben3 größeren gormatö" wirb auf 2,5
m

färonenbreite

a,ebrad}t; ba$ Söonnet bleibt in ben oorigen 3)imenftonen; 23oben*

entnähme burcrj £)inau§rütfen be§ 9?eoer§ refp. nad) Umfränben

aus einem oorberen [TOatcriot*] ©raben); „ber 2lbtrjeilung8graben

Heineren ^roftlä" (bie ebenfalls 2,50
ra

- fronenbicfe Söruftroerjr in

ber geuerlinie 0,85™ über £errain, baS S3anfett eine ©tufe,

0,35m -, unter Terrain; tlnfd()laa,$f)öt}e 1,2™ ) ; „ber SlbtyeilungSgraben

arößeren Profil«" (Söruftroerjr 3 m - fronenbitf; geuerlinie l,20m -

bodj). <5d()on ba§ mittlere biefer brei gormate foE gmeigliebrig

befefct merben fönnen. Um babei mögliche ÜDecfung $u gewinnen,

ftnD bie l'eute folgenbermaßen ju pofiiren: 3)ie £eute be$ erften

©liebeS formiren ficr) Sifcftufen, inbem fie bie (füßige) innere

^ruftroefjrböfdMng etroa in tjalber SlnfcfylagSrjölje, b. f). 0,55
m -

unter ber ©otjle ber 33onnetfCharten, etroa 30cm - tief unb breit

ßiiSfiecfyen. 3)er 2Jcann be£ erften ©liebet rurjt mit ber linfen

©efäßfjälfte ouf biefem 2lu3fd)nttt hinter feiner ©dfjarte, burd&

bie er bequem anklagen fann, unb giebt ßdj mit bem redeten guß

amSöoben (ber um 35 cm - unter ba§ Terrain auSgeftodfmen SÖanfett*

ober ©rabenbermfeiten*Stufe) feften ßalt. 3)a8 jttieite ©lieb ift

einboublirt; jeber 3ftann bejfelben ßerjt alfo hinter einem SSonnet

($roifd>eu gwei ©garten). @r f)at mit bem regten guße fnaw
au ben 23öfd)ungäfuß (innere 53an!ettlante) ju treten unb ben

linfen in bie Sööfdmng felbft ju brüdfen; nötigenfalls muß er aud)

mit bem redeten etroaS fjörjer Ijerauftreten (wenn er nidjt fefyr groß

ift), ba ber £>öf)emmterfd)ieb jttnfd&en S3an!ett (0,35
m

- unter

Terrain) unb S3onnetfrone (0,25
m

über ber ©dfjartenfofjle Don

0,85 m - Stofeug) 1,45
ro

- betragt, eine für bie mittlere ÜHanneSgröße

ju bebeutenbe SlnfdfjlagSrjörje, wenn Ijorijontal ober gar abwärts

gesoffen werben muß. SBeim „2lbtr)etlung3graben größeren Profils

"

wirb biefelbe geuerbidjte (pro ©erjritt ober breioiertel Steter jtoei

©ewetjre) in gleicher 2Beife eqielt, nur baß tjier bie regten güße

ber £eute auf bem gemad&fnen Söoben (beim jtoeiten ©liebe

erforberlidjenfaflS nodf) tjö^cr) tyren ©tanb nehmen.

@in 2>reiglieber = geuer fann burd) befenftble ßinrid&tung
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(Sonnet Anlage) ber (Sontrefcarpe eines oorberen ®raben§ er=

jielt w erben.

Sftad) ber klaffe ber befenftblen ©räben befpridjt Brunner bie

„©dmfegräben'', bte — betn tia$ — w fote^c für

rufyenbe Bereitfdfjaften unb folc^e jur 53ermittetung ber dorn*

munication unb (Sirculation, „Saufgraben", ^u unterfdjeiben

ftnb. £)ie gorm ift beiben gemeinfam unb, ber @infad)t)eit unb

beä leisten Raitens wegen, auf bie £t)pen für <5d>ü£en* unb

SlbtljeihmgSgräben gurücfjufü^ren; nur bafe alle« auf 55er*

ttyeibigunggfaljigteit SBejüglidje ~ alfo inSbefonbere Sanierte unb

3innen — fortgelaffen wirb.

SBrunuer erad^tet erforberlictyenfaUS Xraoerflrungen unb Städten*

wefjren, fogor bebeefte Unterjtänbe, im Sereid; ber 9J?öglid^feit.

ilßenn e§ an üKannfdjaft, geit unb geeignetem üttaterial (3)äd^er,

gaune, £b,üren, £ifcf)ptatten, gaffer au§ benachbarten Ortfdjaften)

nid)t fetjtt — $anbwerf$eug jur Bearbeitung gemährt tcr 3n
fanterie if)r ©paten.

Sßrunner giebt weiterhin fetjr prattifcfye Söemerfungen über ba£

£race, ba§ fid} ganj unb gar oon ber ©cometrie 3U emaueipiren

unb nur nad) topograpfyifdjcn unb feuertaftifdjjen ©ebingungen $u

rieten fyabe. (Einige Seifpiele, namentlich ein fefyr gut gewähltes,

burd) $or^ontö^en utobettirte3 §öf)enterrain (3% 33, pag. 44)

geben injkuftioe Einleitung für bie 2)i§pofitumen felbfortififatorifcfyer

katur im Befehlsbereich beä 3nfanterie*Dffi$ierg.

£>ie normale Slrbeiteranftellung für ben ©chüfcengrabeu

(tattifche Uebereinftimmung, Bequemtichfeit unb bemjufolge

SluSgiebigfeit ber Arbeit) ift:

3)ie Seute beä erjten ©Iiebeö — alle ©patenmänner — auf

$wei (Schritt ober 1,5
m

- pro 9)Jann (boppelte $lrmlänge) geöffnet;

ba3 jweite ©lieb, in gleichem Hbftanbe, Borbermann genommen,

bacuter; alle 10 Minuten Slblöfung. Sei brängenber Arbeit unb

oorauSgefefct, ba§ eine anbre SEruppe ihre ©paten ober 3paten*

männer baju leihen fann, ift SlrbeitäanjMung oon (schritt \\\

Schritt geboten Qwei 2lrbeiterreif)en f^ac^brettförmtg).

Srunner giebt am ©d&luffe eine auS ben (Srgebniffen oou

Berfuchen beregnete £abeüe, au$ ber wir einige Söerthe anführen

wollen.

'Dem prattifd&en Sebürfniffe unb ber meift oorfommenfcen
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39obenbefd)affenljeit bürftcn fofgenbe JOeifhmgS * Kategorien ent*

fprec^en:

A. |>öd&fte£eiftung: ©eübte Sftannfdjaft unb günftigftcr

©oben, toic gepflügter 2l(fer, lotfereS ©artentanb, ©anb;

B. 2eid)te§6rbreid): ©ute Werfer mit §rud)t beftanben,

©toppetfelber, feudjte SBiefen, alfo überhaupt leiste Sternmräelung

;

C. Mittleres @rbreic$: 9l'\ö)t ju fefter, trotfener $ut*

meibeboben, magerer SBiefenboben mit jrarlerer 2Buraetoerftl$ung,

Peiniger SBeinberg ober .garten:

D. ©eringjte £eiftung: harter, fd)otteriger, b. I). mit

©teinen gemifdfter 23oben, bur^rourjelter 23oben, namentlidj im

SBalbe; fefter gä^er Letten.

3)ie Arbeiter* jDic^te fei bejeidmet mit:

a. 1 Wlam (bie ©patenmanner beö erften ©liebeS) pro

2 e^ritt ober 1,5
ra

-;

b. 1 9tfann pro (Stritt ober 4 2Kann auf 3m\

§erftcUung§jeit in (Stunben unb Minuten.*)

£eifhntg3* Kategorien

A B
.i

c D

2lrbeiter*$idS)te

a b a b a b a b

0' 5 Oio 030 0)8 041 030 2 130

1**) O 10 050 2 ^30 4 3

Keine

5ln.

1

$eine

2ln*

Keine

Sin*

3
Keine

6

gäbe 220 gäbe 4 gäbe 8
1

9<*be 12

1) £>er <5d)üfcen*
graben Heineren
Profite ....

2) 2)er ©Pütjen*
araben größeren
^Profite ....

3) 3)er2lbtf)eüung3*
graben Heineren
Profite ....

4) 2)er2tbtl)eilung3*

araben größeren
$rofil§ ....

*) 2)ic SDftmitcn in ftorm toon (Srpouentcn neben bie ©tunbenja^

gefegt.

**) Sie in bie 2Jli nuten* SRubri! gefegte 1 fann fetbjnjerflanblicf)

nur ein Srudffefjler fein.

2>reiunböierjigftet Oa^rgang, LXXXV. 93anb. 8
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93 runner Imtte im 3uli*Auguft*£>eft pro 1877 bcr üon

rebigtrten 3*itf$rtft „lieber bie mit flüchtigen 93efe|tigungen

ben £ruppen auSjufüljrenben 33erfuä)3arbeiten" gefc&rieben

fpeciell empfohlen, bie Uebungen mit bem 3nfanterie*©paten nidjt

auf ben „Sctyüfcengraben" ju befd&ranfen, ben allein, mie bereite

bemerft, bie „3n(!ruction für bie Anmenbung be3 Infanterie*

SpatenS" in3 Auge faßt, fonbern fta) au$ mit bem „AbtfyeUungSs

graben" ju oerfucfyen. — 3m nad&fien (September*) £eft berichtet

er mit ©enugtfjuung über einen nod) weiter gegangenen Skrfudj,

eine „®roße £eifhmg im 23efefttgung3bau mit bem Infanterie*

Spaten." @r bejieljt fia) (in ber Anmerfung auf pag. 47 feiner

in SRebe (tebenben 93rof<$ttre) auf biefe SDftttfjeilung ju feiner

sBerttyeibigung gegen biejenigen, bie ifjm oorgemorfen Ijaben, er

mutlje ber Infanterie unb Ujrem furjen Spaten ju üiel $u.

23ei bem Infanterieregimente gelbjeugmeifler gretyerr

o. $anbet 9^r. 10 in *ßrfdjemto3l mürben .fyiernad) oerfuc&Smeife

^ergeftellt:

©er Ableitungsgraben fleineren Profils;

ber 2<$ü&engraben größeren ^roftlS;

beffen AuSmeitung ju einem Ableitungsgraben
fleinen $toft(S;

ber AbtfjeilungSgraben größeren ^ßroftlö;

bie flüchtige 3nfanterie*Sd)an$e mit oermtnbertem $rofü

(3
m

- parle SBruftmefo in ber geuerlinie l,20m - über Terrain);

bie pdjtige Infanterie »Sdjanje mit^ormalprofit (1,80
m -

l)öd>); (außerbem oerfud&te Artillerie befeftigungen laffen mir

außer Ad)t).

3n ber Üfegel mürbe nur ^ad^mittagg gearbeitet, nadjbem

Vormittags im 23ataiÜon erercirt morben mar.

AIS SBerfaeug biente nur ber 3nfanterie*Spaten. 3)erfelbe

mar sugteid^ Sftaßflab; eS galt babet: bie ganje £ange = 50cm -,

ber Stiel = 30cm -, bie «reite = 15 cm
; Außerbem maß man

nad) Stritten (0,75
m

) unb „Spannen" $u 21 cm\

93et ber Arbeit mürbe bie taftifc^e Dränung eingebalten; bie

£)ffeiere beauffta)tigten iljre 8üge; bie Unteroffiziere beforgten

baS AuSftedfen, £raciren unb ba$ $errid)ten ber 23onnetS unb

Sparten. — @S mürbe alle 20 Minuten amifdjen ben jmei ©aroi*

turen Arbeiter gemedjfelr. — £)ie 2eute burften eS ftd) beim
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Arbeiten im Slnjuge bequem machen ( f,$bjuftirungg*$equemlicf)feitett

mürben geftattet").

m fiellte fid) rjeraug, baß bei ber Ht&eiter*Di<$te ein SWann

pro (Stritt o^ne gegenfeittge 58ef)inberung ber Sftadjbarn arbeiten

fonnte (roag nur ber flürge beg ©tieleg jujufd^reiben ift). — 211g

auffaflenbe ©rföeimmg wirb ermahnt, bog bie £eute aud) mit bem

furjen ©paten liebet fteljenb al$ fnieenb arbeiteten.

Der Slbtrjeilungggraben Heineren ^ßroftlg, bag erfie 2>erfudjg*

objeft, nafmi in „©artenerbe leidster ©attung" 3 ©t. 5 Wim. in

Slnfprucfc. 2Benn biefe «Sefomgabe nic^t ein Drutffeljler ijt, fo ift

bie Seifhmg eine auffatlenb geringe. 2Benn roir nidjt einmal bie

tfeifhmggfategorie A unfrer obigen Tabelle, fonbern nur B alg

$utreffenb annehmen, fo pnben hur ben einfd)lagigen ©afc ber

Xabelle sub 3 B b mit nur 1 ©t. 50 2Hin.

Der ©epfcengraben größeren Profils rourbe in 55 Minuten

tjergefiellt, tt>ag mit ben 50 Minuten sub 2 B b ber Tabelle beffer

jnmmt.

Der Slbtfjeilungggraben größeren ^rofilg erforberte in „jiem«

lid) ferner ju bearbeitenbem" 33oben 2 ©t. 30 ütttn. hierbei

arbeitete im Unteren (SOfannfdjaftgO ©raben pro ©crjritt ein

2ftann; gleichzeitig im oorberen (SD^ateriat*) ©raben einSKann pro

jroei ©ctjritt. Der ^ergleicr) biefer Seißung mit ben ©äfcen ber

Xabeüe ift bat)er nicfjt olme tueitereg ju madjen. 2Benn aber nact>

teuerer bei „2ttann pro ©d&ritt" unb SBobenfategorie C ber große

Slbtrjeilungggraben auf 8 ©tunben tarjrt iß, fo erfcfjeint bag 33ev*

fud)gergebniß oon nur 2«/» ©tunben bod) fefjr überraferjenb.

Da mit bem furjen ©paten bebeutenbere SBurftoeiten ferner

ju erzielen ftnb, fo iß e8 ferjr beadjtengroertlj, baß gleicruoorjl aud>

eine ©erjanje normalen ^rofilg gelungen ift, bei roelajer

l,80
m

- 23rußn>er;rljöfje unb l,05m - ©rabentiefe eine ©rbförberungg*

cjÖf)e oon 2,85
ra

- ergeben.

9iacr) 33runnerg Angabe redjnet man bei ©ebraud) beg nor*

malen ©erjan^eugeg ber Kolonne für bie £erßellung ber flüchtigen

©djanje mit iftormalproßl eine ^rbeitgjeit oon 3 ©tunben. Dag*

felbe ^ßenfum mit bem fuqen Infanterie * ©paten allein in wenig

tnefpr alg boppelt fo oiel $ät bedungen ju Ijaben, iß ein guteg

3eugniß für bie ©ebrauctjgfä^igfeit beg ©eratljg unb für bie 5ln*

fteMgfeit unb ben guten SBiüen ber Xruppe. greilicf) inooloirt eg

3ugleid) einen Sfräfteaufmanb, ber nur in bringenbßen gaUen
8*
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ttirb in Stafprud) genommen »erben bürfen unb ftdj oerantraorten

lajfen.

2Bir empfehlen bem £efer nodj bie Dom Hauptmann ü. SSrunner

gefprod)nen „©djlußmorte bei SBeenbigung ber 33orträge au3 ber

23efefKgunggfunft am t. f. ©tab§offaierS^urfe", bie im „Organ

ber miUtartt)iffenf(^aftli(5en Vereine", XVII. 33anb, 1. $eft

pag. 122 ff. abgebrurft finb. Sind) ^ter mirb unter $nbrem für

ben 3nfanterie=<5paten eifrig gefprodjen. 2Bir citiren nur bie

<5ä£e:

„2Ba§ bie Gruppe im grieben nid)t lernt unb nidjt übt, ba£

lann ftc im Kriege gar ni<$t ober nur unuoflfommen; alfo:

3eber2flann muß im©tnne bet 3nfrruction mit bem (Spaten

als (Schaufel, §atfe unb (Sage roirtüd) arbeiten.

SDie 33ertoenbung als ©äge unb £ade ift ben SBenigjten 6e*

fannt, aber gemiß fefyr mistig, bie Stiftungen überrafdjenb. 233er

Ijat fdjon baran gebaut, baß bie Infanterie mit iljrem ©paten in

einer falben (Stunbe ben fetjonpen Bernau fyerfteflen fönne?

2)er Infanterie^Dffixier muß burdj £(jeorie unb ^ßrarte jum

<3patcn-£ed)nifer roerben."

(gortfetjung folgt.)

VII.

(Enhmriiclnnij ber (§ntnbfiii;c

für bie Leitung beä tfyeorettfdjen Untertid)te8 ber $anoni erraffen

pJlefruten, üftannfd)aftcn be8 jmeiten SMenfiiatyreS, ©efreite) einer

gußartitlerie*C£ompagnie; $lbgren$ung beö Se^rftoffeS, unb baran*

fdjließenb 23ertfyetlung ber einzelnen Kapitel auf baö Uebung«jafa.

I. Efceil.

er %orctifd)e Untertidjt, gleidjgültig für toeldje äßaffe, fott

einen boppelten ^roerf erfüllen, nämlid), ben Golbatcn foiuotjl mit

feinen £)ien(iobliegenf;eiten unb 2) ienftoorfTriften befannt madjen,

atfo bie seitgemäße 3nteHigen$ in if)tn toerfen, al8 aud) ba8 mora*

lifd)e Clement unb ben eckten milttarifd)en ©eifi in tym beleben.

S3crur)te bie tedjnifdje Sluäbilbung be8 2ftamu8 in früheren

Seiten auSfdjließlidj in einer meajanifdjen 2)reffur, fo mußte biefe
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Sflctcjobe bei bem geiftigen Sortfcfyritte bcr $3ölfer unb bcn mobernen

SJcafjenrjeeren mit i^rcr außer orbentlicfyen 23eroeglid)tat bod) einer

anberen *[$lafc machen. 3n bem OWoße, als ber 33ilbung§arab

eines $3olfe$ fid) ber gortfcfjritte erfreute, in bemfelben 2ftaße

fonnte unb mußte an ©teile ber geifttöbtenben 3)ref[ur eine fmjte*

matifdje militärifdje (Srjielmng treten, unb baß eine foldje bei

richtiger £anbtjabung allein bie befien Erfolge ju liefern im ©tanbe

ift, bafüc liegen bie 33eroeife nur &u !Iar auf ber £>anb.

33eibe ber foeben ermähnten Aufgaben be§ trjeoretifcfjen Unter*

rid)t§ ftefjen entfd)ieben in einem innigen gufamoienfjange; foü bie

eine bie militärifdje SnteHigenj roeefen unb auSbilben, fo foü bie

anbere bie 9ttoral pflegen, benn nur eine auf biefer le^teren funbirte

SnteUigenj bietet (Garantien für eine richtige unb ber £z\t onge?

meffene (Srjiermng be§ ©olbaten. 2löerbing8 ftnb bie $lnforbe*

rungen an bie inteÜeftuefle unb moralifaje Uefrerlegenfjeit be£

let)renben SBorgefefcten nierjt geringer 5lrt, benn bie mobernen

2ttaf[enr;eere erforbern, roenn ber 9ttedjaniömu8 funfttoniren fofl,

einen fyo&en ©rab oon Sntefligenj be$ einzelnen 3nbioibuum§, ben

man in früheren 3eiten nidjt nur für überflüffig, ja fogar für

fdjäbficr; gehalten $atte.

Sin mecrjanifdjeS 2lu§roenbiglernen fyat aber noefj nie baju ge*

fücjrt, ben Sftann geroanbt unb finbig ju machen, fein 23egriff§*

unb 2)enfoermögen, naa) bem 33ilbungSgrabe oerfcb,ieben, iji fierjer*

lief) niajt baburd) geförbert roorben, fonbern efyet in feitier Xxa%*

$eit oerblieben, unb bafyer roirb nur ber Serjrer auf bem nötigen

©tanbpunft flehen, ber e$ oerfxerjt, bem gemeinen äftanne nicfyt nur

bie Snfiruttion medjanifd) einzuprägen, fonbern aud) bie ©abe be*

jifct, irmt ßmd unb ©rünbe für ba§ Söefter^en berfelben ju er*

Hären, — ber e§ oerfte^t, in ba§2Befen ber ©adje einzubringen.

3n ^3cjug auf ben erflen «ßuntt, bie militärifdje SntcOtgeitft

in bem ©olbaten ju roeefen, fogt ©eneral o. SBifcleben: „£>er

(Solbat roirb fiel; gegen bie fünften Sorte über k£reue unb

Xapferfeit balb abgefhimpft geigen, er roirb gleichgültig bleiben,

roenn man Ujn geroijfermajjen baju brangt, feinen Staub fyoaV

$ufd)äfcen; aber er roirb fefyr empfänglich; fein, roenn man itjm

einen Haren ^Begriff oon ber ©röfje unfereä £eerc8, oon feinen

üorjügtidjen Einrichtungen unb feiner guten Söeroaffnung giebt

*) 3n „£eerroefen unb Snt'anteriebienfi".
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u. f. w * 3)erfelbe ÜHilitarfchriftpefler fagt aber auch !uq Dotier,

ba§, wenn burcf) bcn Unterricht ber milttärifche ©eip, baö ©elbfc

gefügt unb bic Siebe zum ©otbotenftanbc erweeft »erben foU, ber

Seljrer juüörberft fetbft baoon burchbrungen fein mflffc.

3P nun oud) ber Offizier rn erper 9*etl)e ber berufene £räger

ber Intelligenz unb üftoral, ift feine <5rgter)uncj unb ©tlbungögrab

ooUfommen genug, um it>n bei einigem (gifer unb Ontereffe in ben

©eip ber $)ien{iüorfd)riften einbringen ju taften, fo miiffen mir

bodj auc^ $ef)nlid)e0, wenn auch (Ebenbürtiges, bid ju einem

gewiffen ©rabe oon bem Unteroffizier forbern, benn er ift ber ©e*

hülfe beS DfpzterS, ber unter feiner Leitung arbeiten unb thatig

fein foU. gr eiltet) liegen bte S3er^ä£tntffe jefct ungünftiger als fonft,

benn währenb früher bte 3aW ocr gebienten alten Unteroffiziere

groß genug war, um ben geringeren Hnforberungen be« £)ienpe§

Zu gentigen, biefen auch infolge ber langen SDienftgeit eine gewiffe

Routine zur ©eite ftanb, fo fefjlen uns je&t nicht nur bie ertferen,

fonbern auch bte Dienfi* unb Bachfenntniß bei ben oorhanbenen

;

bei ben gefteigerten Hnförücben be« Berufe« muß fomit auch lieber

ber Offizier biefe £ücfe, welche wir in bem jefcigen Unteroffizier*

corpg pnben, auffüllen fuchen.

Oebe Slrmee, bte pdj burch baS ©efefc ber allgemeinen 2Bef)r*

Pflicht ergänzt, muß naturgemäß auö ben h*terogenpcn (Elementen

bezüglich if)re8 33tlbung$grabe$ bepehen, unb fomit werben pd)

biefe auch in bte !leinften Slbtbeilungen be8 militärifchen £>rga*

niSmuS übertragen. 3)er ©tubent ober taufmann, ber als ©in*

ja^rig*greiwifliger bient, wirb leichter begreifen, al$ ber gabrifarbetter

ober £anbwerfer, unb biefer wieber als ber Unecht. £)a§ Denf»

oermögen wirb bei bem ©ebitbeten eher zu arbeiten im ©tanbe

fein, als bei bem Ungebtlbeten, unb boct) follen alle (schichten ber

©efeflfehaft, wie pe in ber $lrmee oertreten pnb, wie Pe im ©liebe

nebenetnanber Pehen, benfelbenSlnforberungen al8©olbat genügen.

3n welcher SBetfe foU pch ber Dfpzier. biefen fo oerfchtebenen

Elementen üerPanblich machen? ©clet)rte Slbhanblungen pnb hier

nicht angebracht, benn bte 3Dicr)r^aI;l würbe baoon nichts oerftetjen,

Wohl aber Wirft eine auf baS Xljcma bejughabenbe furz erzählte

^t)atfache im richtigen Moment angebracht, oft eleftriprenb auch

auf ben geipig trägpen Sftann. SDer ©ebtlbete wirb ein berarttgeS

«erfahren gewiß nicht befritteln, benn er fühlt tte Stbpcht be« 33or*

flcfe&tcn, auf ben geifttg fcr)roacr) begabten zu wirfen; ber #anb*
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Werfer erlennt e« allenfalls audj, unb ber gan^lid) ungebilbete

tfncfy af>nt öielieiä)t bie Slbftajt be8 Se^rerS.

greilicfc wirb eine berartige SJfetyobe ftd> nid^t überaü* unb bei

allen ©elegenbeiten anbringen Iaffen, unb muß in gemiffen gäflen

an bie mefjr ober tninber groge Routine be$ betreff enben ?el)rer8

appefltrt merben, rote er für) audj bem geiftig Ungemanbtefkn am
Karben üerftanblia) maerjt. 9cur fortgefefcte jahrelange Hebung,

Sflenfcbenfenntnig unb 23eobadjtung8gabe »erben i^m aflein bie

2flittel an bie £anb geben, biefer feiner Aufgabe ju genügen.

goßt man ba8 biöc)er ©efagte furj gufammen, fo ergiebt ftd),

bag in bem fyeoretifdjen Unterritfct ein geiziger SSerfebr grotfd^en

bem Sc^rer unb bem Spanne ftattpnben mug. liefet Serfe^r ift

über nur bann möglidj unb oon (Srfolg, wenn erflerer ftdj bemüht,

$u erforfcfyen, wie cö in bem Innern jebeö (Singeinen fetner ?eute

auöfietjt, welche ©runblagen unb SBorfenntniffe fdjon oorbanben

finb, auf bie geftüfct er feine £e(jrmetyobe anpaffen fann, of)ne@e*

fa^| ju laufen, nicht oerftanben 311 werben.

£ierau3 geljt beutlia) beroor, bag bie 2(rt unb SBeife ber ?e$r*

met^obe je nadj ber 3nbioibualität be$ 2ftanne$ eine fefyr Der*

fdjiebene fein mug, unb beSljalb ift e$ wichtig, bag ber£eljrer Don

Anfang an ftdj bemühe, jeben (Sinjelnen feiner £eute fennen ju

lernen, um tyn bementfpreajenb $u placiren. *ftad) ben erfien Dter

SBocben fann ber Seljrer unter feinen töefruten bie geiftig @e*

weefteren non ben weniger begabten, unb biefe wieber Don ben

gänjlid) Sefdjränften ^erauöerfennen, unb bementfpredjenb wirb er

feinen Unterricht auf jebe einzelne ber brei 33ortrag8flaffen anpaffen

müffen. SGBürbe bie 2eI)rmetI)obe für alle brei biefelbe fein, mürbe

baß gerabe $u befyanbelnbe £r)ema ber einen wie ber anberen $3or*

trag«flaffe in berfelben 2lu$be!jnung oorgefüfyrt, e£ würbe bie

ganjc Wlifyt bcö PeljrerS jum Xfjeil vergebend, bei ber jule&t gc=

nannten Kategorie fogar gerabeju fdjäbücb, fein, weil baö tjicr nur

fdjwadje ober nod) gar nidjt oor^anbene 3)enfoermogen beS SWanneö

nur abgefpannt ober gar nidjt erft angeregt mürbe. (g$ ijt eine

belannte £ljatfatt)e, bag mit ber 3unafjme ber Kultur unb mit ber

SBefcrjäftigung ber 23ilbung3grab be8 Snbiüibuumö aud) £anb in

§anb gc^t, unb fo ftnben wir benn auefy in unferer eigenen Slrmee

bie ©eftatigung hierfür. £>er rr;einlanbifd)e ober Wefifälifebe Beirut

ftctjt entfdjieben bejüglid) feines $3erftanbe$ unb feiner gaffungö

gäbe auf einer leeren ©tufe, als ber $interpommer, $ole ober

Digitized



120

£)berfd)lefter; feine <S djulfen nrniffe, ^äuöli^e 93efä)äftigung unb

2eben$meife ftnb anberer Art toie bie ber (enteren, er ift, wenn

man fo fagen barf, mehr uon bet Kultur belecft unb bafjer geizig

gemanbter, otterbingS oieHeicht auch raffinirter al$ bet Pommer
ober $ole.

9Jcu& fidj bieg nun ni$t audj auf unferc militärifeben S5cr*

hältniffc übertragen? 9ftu§ ba^er nid# au* bie Schrmethobe eine

feljr öerfa)iebcne fein? (Sicherlich ift bieS nicht fortjuleugnen, unb

fo jeigt benn audj bie (Erfahrung, bog im Allgemeinen bie toeft*

liefen ^rooinjen unfeteS deiche« bezüglich ber AuSbilbung ber

2flannfd)aften im Vergleich ju ben öftlia^en entfRieben im S3or*

tfjeit ftnb.

(£8 märe nun aber eine irrige Anfdjauung, woüte man ben

afleinigen Smecf beö itjeoretifdjen Unterricht« ba^in befiniren, bem

©olbaten nur bie für feine oerljältnißmägig fürje 2)ienßäeit notb*

roenbige tfenntnifj ber Snftruftion unb fonftiger Obliegenheiten bei*

jubringen, ihn oielletcht mecfjantfa) auf bie ^Beantwortung gewiffer

gragen ober, wie man e3 früher öfter« fcörte, für bte Snfrijir&g

ju briflen; e$ ^iege bie« nichts anbere«, al« 3 eit aetgeuben,

mö^renb boa) oiel 2Bid)tigere« burd) biefen 2)ienfij»eig angeftrebt

merben foll. Abgefehen baoon, bafe bem 2J?anne feine Snffruftton

unb 'Pflichten, benen er unter ben oetfdjiebenjien 93erl>ältmffen ge*

nügen fott unb mujj, beigebracht, ber £totd f toed^alb bie« fo unb

nid^t anber« ift, erläutert »erben, ma§ ja ju bem 33crjiänbntj$

mefentlicl) beiträgt, fo fott biefer SDtenfijWeig boeb, noch eine anbere

ebenfo mistige Aufgabe erfüllen, nämlich ba« Vertrauen be«

Untergebenen ju feinem Sorgefefcten werfen.

ÜHu& ber Offizier bem ©olbaten im proftifcr)en Straße in

gemijfem ©inne al« ber unnahbare öorgefefcte erfc&einen, ber ftreng,

aber gerecht ift, fo wirb anbererfeit« biefe feine le&tere (Sigenfchaft

bod) gerabe ein gewiffe« Vertrauen bei ben beuten ^eroorrufen, unb

in biefem perfönlichen Vertrauen bed Untergebenen jum SBorgefefcten

ift ber Seim ber moralifdjen Stacht ju fua^en, bie ber SSorgefefcte

über ben Untergebenen hoben fofl.

3n feinem anberen ©tanbe mehr al« in bem unfrigen ift

neben genügenber ©acb* unb gaa}fenntni§ auch ein höh« ®*ab

öon Vertrauen be« Untergebenen $um $orgefefeten nothwenbig unb

roer foflte nicht au« eigener Erfahrung wiffen, wie gerabe ber ge*

meine 2Hann in gefährlichen unb fritifdjen Momenten einer rriege*
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riffelt $lftion feine 93licfe mer)r benn fottft nad) bem Dfftjier,

feinem gübrer, richtet, beffen 33eifpiel unb 23efef)Ien roiHig folgt,

bie perfonline @efat)r, bie ü)iu brofcjt, nid)t achtet; nur roeit er eben

Vertrauen p feiner $erfon ober mit anberen Sorten, $u feiner

geiftigen Ueberlegenr)ett t)at, folgt er feinem 33eifpiele unb oergigt

fein eigenes „3<b".

3n ber £t)at, äftarfct)all ÜHarmont tyat
s
Jieci)t, wenn er in

feinem Söerfe, betitelt:„De 1'esprit des institutions militaires" fogt:

„£>er Offizier mug e$ fid) bringenb angelegen fein laffen, per) bog

Vertrauen feiner Untergebenen ju erroerben; Denn, roenn efi in

giieben8$eiten aud) leid)t ift, oermöge ber militäiifd)en ©eroalt

feiner 'JJerfon unb SBefer)Icn ©et)orfam ju oerfctjaffen, fo treten im

Kriege bod) Momente ein, reo ba§ Vertrauen be3 Untergebenen

met)r $ur (Geltung fommt, al$ ber ©efjorfam." 2Bo iji nun aber

im grieben bem sOfftgicr mel)t @elegenr)eit gegeben, ftd) biefeS ju

erroerben, als im praftifct)en 2)ienjie refp. im tt)eoretifct}en Unterricht?

SlüerDingS tritt bann aber aud) bie SRotbroenbigfeit ^eroor,

bog ber Offizier fetbjt unb nicf)t, rote e§ meifi fiblict) ifi, ein älterer

Sergeant ober 33icefelbroebet ben Unterricht leitet, benn fcr)roerlia>

nur bürften fict) unter ben jetzigen $3errjältnijfen bei ben tjoejen HLn*

forberungen in unferem UnterofpjierforpS geeignete ^erfönlidj*

feiten finben, bie in ber obenerwähnten SBeife niebt nur auf baö

@ebäct}tnig, fonbern auet) auf ba$ ©emütb beä 9Jcanne§ oortbeil-

baft einjuroirfen oerfieljen, roär)renb boeb beibeS gefd)er)en foO.

G?8 liege fiel) nun fjterfür ein 21u$funft0mtttel in $3orfd)lag

bringen, roaä roor;! um fo praftifet)er erfctyeint, al$ bei bem geringen

Dfpjierjlanbe ber meiften Truppenteile (Äommanbirte), befonberS

im 2Binterr)albjabr, ber (ginjelne nidjt ju fet)r belaftet mürbe unb

geseilte Arbeit ift f)ier, roo bie geiftige ST^ättgfcit be8 Sel)rer§ fo

fetjr in 2lnfprudj genommen roirb, fo red)t am Orte.

£>iefe 2t)eilung ber Arbeit roürbe etroa baburd) ju errcietjen

fein, bag man ben £er)rftoff in groei Kategorien gruppirt unb jtoar

in eine folebe, roo bie £f)ätig!eit be£ £el)mö ftd) nur barauf

befct)rän!t, auf baö ©ebädjtntg beö Ü)?anne3 ju röhrten unb bem*

nädjft in eine folcr)e, roo eS augerbem unb oor aQen fingen

notrjroenbig ift, felbjt bei bem Ungebilbetften ein geroiffeS 33 er*

jiänbnig, fei e§ burd) bilblid)e ÜDarftellurig ober burd) erflärenbe

28et)anblung oon Urfadje unb SBirtung r)eroor^urufen.

gür bie ad 1. angeführten Ztymata, roie beifoielömeife 2(rmee*
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CSinttjeilung ober bie oerfebjebenen militanten SRangabjeichen,

mürbe e8 genügen, einem älteren Unteroffizier unter fteter 3u^ülfe«

nabme oon bilblidjen 2)arfieü*ungen ber bezüglichen St^emata al§

Se^rer $u befiimmen
;

^erfönlic^leiten oon ruhigem (Sharafter neben

einer gewiffen @ewanbb,eit im SluSbruct werben hierfür roor)l bic

geeignetfie Serwenbung finben.

3)ie jweite ©ruppe anlangenb, fo würbe hier ein Offtjier als

2el)rer ju fungtren haben unb biefem bie Aufgabe jufaü*en, olle bie

£l)emata 3U behanbeln, wo e$ ftd) oor Äu*em bomm hobelt, ben

9Jcann boö SC^emo burd) £>enfen ju lehren, ©0 alfo auf fein

SBegtifföoermögen etngemirft werben foll. 60 würbe e« beifpielS*

weife nicht genügen, in ber 3njiruftion über bie ©e^anblung ber

23erfd)lüffe unb Munition bem Spanne nur ju fagen, bog erftere

cor 93erü(jrung mit ©anb unb lefctere oor äußeren 33efa)äbigungen

$u bewahren ftnb, benn erfahrungämäfjig wiÜ jeber SJcenfcb, für

gewiffe ^[norbnungen auch ba$ „^arum" wiffen.

Urfadje unb Söirfung müffen, fo weit al$ e§ irgenb nur mog*

lie^ ift, bettt 2Nann wo möglich an Ort unb ©teile ober bilblieh

au$emanbergefefct unb flor oor Singen geführt werben; fennt er

bie golgen, welche burd) eine Verunreinigung be8 $erfd)luffe8 mit

©anb ober burd) eine S3efd)äbigung gelabener ©efdjoffe herbeigeführt

werben fönnen, Weiß er, baß bie triegebrauchbarfeit feiner SBaffe

barunter leibet, fo wirb er ficherlich mehr auf bie Söeadjtung biefer

53orfchrift geben, als wenn ihm furjweg gefagt würbe: „SDer 93er*

fd)luf$ ift oor ber Berührung mit ©anb ju fdjü^en, unb bie

©efdjoffe bürfen nicht befd)äbigt werben."

2Birb bei berartigen $u$einanberfefcungen, wenn jie in flaren

SBorten unb logifcher ©ebanfenfolge oon ©eiten beö Lehrer« ge*

geben werben, fchon auf ben SBerfianb be8 Scanne« eingewirft, wirb

er baburch sunt felbfiftönbigen ^achbenfen gewiffermaßen gezwungen,

fo muß anbererfeitS bod) auch nicht ju oiel oon feiner @eif!e$=

thätigfeit oerlangt werben.

©0 wäre e$ entfehieben jwecfloö, wollte man in bem Unter*

rieht über bie Styeorte befi ©d)ießen$ ben beuten bie phtyfitalifchen

gatlgefefce, ober über Ouerfchnittäbelafiung oon ©efdjoffen @r*

flarung geben unb bie Slnforberung an fie fieüen, biefe auch Su

oerßefjen; e$ hätte bieS gar leinen Qtotä; wohingegen anbere auf

baö Schiegen be^ughabenbe (Srflärungen wieberum unbebingt (5r*

forberntß ftnb, unb Sterbet hobelt eö fich oornehmlich um eine
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ocrßanbeögetnäfje logtfd^e Sluöctnanberfefcung, um bie fd)ttad)e ®e

banfenthatigfeit beö SJcanneS anzuregen, ihn gemiffermagen „ÜDenfcn"

£U lehren.

(ES würbe ju toett fügten, bte einzelnen Xtymata, wie 35er

faffer fief) biefelben ja ben beiben ©rupfen üertbeilt benft, ber

föeihe nach anutftthren, unb mag e8 genügen, oon ben Dielen jwei

©erfdhiebene befonberS ju beleuchten.

3)te praftifche Erfahrung lehrt, bog ber Unterricht über ben

fogenannten „fcienftlidhen Z^tiV1

(f. gujjfanonier, I. Xty'il) fta)

leiner befonberen ^Beliebtheit oon (Seiten ber £et)rer unb in fpäteren

Sohren aud) ber Seute erfreut unb bodj ijt er gerabe einer ber

wefentließen, wenn nicht ber wefentlidjfie, benn er bilbet bie erße

unb hauptfäcf)licbfte ©runblage für bte ©rjtefjung be8 9Jcanne8 für

feinen 33eruf.

(53 fnnn batyer nicht bringenb genug empfohlen werben, gerabe

biefem Steile bte eingetycnbfte Slufmerffautfett gu wibmen unb

jeben einzelnen Slbfdmitt auf ba$ ©enauefte ben beuten üorju*

tragen unb üerftä'nblicb ju madjen. 3n erfier föeihe muß barauf

33ebad)t genommen werben, bem SJcanne jeben einzelnen Paragraphen

ber ßriegSartifel nid)t nur oorjutefen, fonbern auf ba8 ©tnge^enbfle

ju erftären, ©etfpicle unb St^atfaa^en anzuführen, um ilm in feiner

2Beifc über ba8 im Unflaren $u laffen, maß ba8 ©efefc oon ilmt

forbert; anbererfeitä aber aud) feine SRedjte unb beoorgugte (Stellung

im ©taate üor klugen gu führen, um @hr* unb Pflichtgefühl an*

^uregen.

#ier ifl fo red)t ber Ort, um burdj ein furjeS, aber «u8

patriotifdjcm £erjen fommenbeÄ 2Bort ba$ (St)r* unb Pflichtgefühl

auch be$ Ungebilbetften unb geiftig Söefchranfteflen ju werfen, ihn

barauf ^injutoeifen, wie bie Slrtnee nur bureb bte ^Pflichttreue jebeS

einzelnen t^rer ©lieber ©roße« geteifiet, fd)led)te Elemente aber

au§ ihren Bethen ferngehalten werben müffen.

SBirb, wie hier nur furj angebeutet, jebeS einzelne Äapitel, e«

mag tjanbcln, worüber eö wolle, ctnqcfyenb erftärt, Wo e§ möglich,

bem SJcanne aud) bie ©rünbe für bte betreffenbe 33eftimmung aus*

einanbergefefct — e§ wirb ein berartigeö ©erfahren fid)erltd) tiefe

üBurjel fdjlagen unb mehr erreicht werben, alö eine furje WxU
theilung Uber ben Inhalt btefeS ober jeneS Paragraphen ber 3n*

firuftion.

3u bem anberen Staphel, meldt)e8 nietjt mehr in ben foeben

Digitized



124

befprochenen „Dienfttidjen %\)til" hineingebort, übergeljenb, fei t)ter

gleich oorgreifenb bemerlt, mie aufcerorbentlich oortfjeilhaft e« ift,

fta> für ben t^eoretifc^en Unterricht aller berjenigen ©ülfömittel ju

bebienen, welche ba« 5$erftänbuiß ber @ad)e aud) für ben Unge*

roanbteflen erleichtern; eö ift bamit bie fogenannte Slnfchauung«*

tt)eorie gemeint, bie ja burdjauö nicht neu ift, unferer Anficht aber

noc^ oiel ju roenig ausgebeutet toirb, obroohl fte für gewiffe

Xfamata bie einjig rationelle bei fehneüftcr Erreichung beS £mtdt3 ift.

©erabe für ben erjten Unterricht beß SRefruten empfiehlt ftch

biefe
s
JJcethobe aufjerorbeutlicb, unb je mehr man ftch ftch berfelben,

fei eS in bilblichen 2)arjleaungen ober tabeHarifcbcn Ueberßthten,

$ur Onfhultion über Hrmee^intheilung, ©rabab^eichen ber 33or*

gefegten ic bebient, alfo baS 2Iuge beö Cannes ^ur Unterßüfcung

feine« ®ebctd)tnijfe8 herangeht, befto größer wirb auch DCr (Srfolg fein.

2ln baS oorher citirte Söeifpicl über bie S^eorie be$ ©chiegenS

anfcbltefjenb, mar bereits angebeutet roorben, ba§ bem 2Jeanne nur

baSjenige erflärt unb auSeinanbergefefct merben mfiffe, roa$ er un

bebingt gur richtigen £anbhabung feiner SBaffe gebraucht; e$ mu§

alfo oon (Seiten bc$ Lehrer« ba$ SGBefentüche oon bem Unmefent*

liehen getrennt unb nur erjtereS jum Vortrage gebracht werben, um
bag ©ebächtnig be« 2)?anne§ nicht mit unnfifcen fingen ju belafien.

SBirb bem Kanonier beifptelöroeife nur gefagt, bajj man, um
ju treffen, ba8 ©eroehr nicht üerfanten barf unb ftet« mit gejtrichen

Äorn richten mu§, fo genfigt bieg nicht, geigt man ihm aber gleich

nraltifch an Drt unb ©teile Dermittelft beö £itlQtmi)x8, roaö bie

go(ge biefer fehler ift, bringt man ihn jur bilblichen 2)arfteHung,

fo toirb ber £mtd ber Snjirultion fic^erltct) eher erreicht, als menn

bieS nicht gefajieht.

2) er Wlaxrn mirb burch eine berartige ÜRetyobe jum felbfb

ftänbigen ^Jcacfjbenfen gejmungen, feine geizige ST^ätigfeit angeregt—

unb baburtt) gemanbt unb pnbig gemacht.

©inb in bem bieder ©efagten im Allgemeinen bie ^tinjipien

für bie £anbhabung be« Unterrichts auSeinanbergefefct, fo möge

hier gleich noch «ne« anberen ©runbfafceS (Srtoähnung gefchehen,

gegen ben in ber ^SrariS mol)l meift auS 2Jcangel an eingehenber

3Jcenfchenfenntni§ unb ^Beobachtungsgabe oon (Seiten beS £ehretS

oft öerflo&en mirb unb ber nicht feiten ju unbegrünbeten klagen 35er*

anlaffung giebt.

©ehr häufig hört man, befonberS oon Unteroffizieren, ben
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2lu8fprudj: „£>er äftann fei ju bumm, um biefcö ober jene«

begreifen. Jljatjädiüd) pflegt bieS aber nur fer)r fetten ber gafl

$u fein; oielmehr ijt wohl $u bebenfen, baß bem 2ftamte öor

feinem £)ien|kintritt unb unter 23erücffid}tigung feiner ©chul*

bilbung unb früheren 23efd)äftigung meiftenS nur bie geijtige Sin*

regung jum felbftftänbigen 9?achbenfen gefehlt ^at, unb wenn ber

£ehrer biefem Umjtanbe föedmung tragt, fo Wirb er ftdjerlid) bei

einzelnen feiner Seute auch balb ^erauSfütiten, bog biefe ftd) be*

müt)en, ihren engen ©efid)t$frei$ unb ihr 55erfiänbni§ $u erweitern,

wenn nur oon (Seiten beö £ebrer§ ber geeignete 2Beg eingefplagen

wirb, um ftd) ihnen oerftänblich ju machen.

2Ber fyätte nicht felbji fajon Gelegenheit gehabt, gu beobachten,

wie ber gur Referee entlaffene ©olbat, ber, bielletcfjt nur ungern

unb bureb, ba« ®efefc gezwungen, feiner Militärpflicht genügt t)at,

fpater flc^ beffen rühmt; ber Stfann fühlt feljr mofjl, bog Erweite-

rung feiner .ftenntniffe unb Sebenöanfa)auungen ihm ntdjt nur für

bie fur^c geit feineö 6olbatfein§, fonbern au* für bie fpätere Seit

Sortheil bieten, unb im SBewu&tfein beffen fagt er in fpäteren

3at)ren: „Sluch tdt> bin ©olbat gewefen, unb weiß, tt)ie e« bort

Sicherlich §at bie 3nfhuftion$ftunbe nicht unwefentlid) baju

beigetragen, um biefeö ©efüljl in bem 2ftanne hcroor^urufen, unb

bah er nruß e$ entfehieben als fehlerhaft bezeichnet W erben, wenn

ber Sefyrer, einer unrichtigen Antwort Wegen, ben Sftann hart an*

fährt ober in öorgefaßter Meinung gar für bumm fyftt; unb nicht

feiten iß bie falfdje Antwort nur bie Sfonfequenj einer nicht forreft

unb ftar gefteHten grage. ÜDiefe Betrachtung fü^rt unö nun auf

ein anbere§ ©ebiet, nämlich ba« ber „gvageftellung" oon ©citen

beö £et)rer8.

£>aß ein logifd)e§ unb präjifeS gragen ber £eute, gang be^

fonberö ber behüten, bie noch mit OTcm fremb fmb, nicht leicht

ijt, wirb 3eber, ber fldt) in biefer Sage befunben, miffen; bed^alb

aber erfcheint eö boppelt nothtoenbig, fowotyl ben jüngeren Dfftjieren

al§ auch Unteroffizieren (Gelegenheit ju geben, biefen fo wichtigen

jDienfijroeig ju erlernen. 2)er ftrebfame SDfftjier wirb bieS bei

einiger Hebung fchon nach 1 biö 2 Sahren fönnen; für bie Unter-

offiziere müßten aber wöchentlich ein bis 3Wei Mal befonbere

UebungSfrunben angefefct Werben, wo fte unter ^luffidt)t eine« älteren

Dffigier« gegenfeitig gragen (teilen.
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2Birb in ber focben gcfdjilberten 2Beife ber t^eoretifdjc Unter*
ri$t geljanbljabf, unb ifi ber Se^rer eifrig bemüht, auf ©ebätyniß,
©eifr unb ©emütf) be« 3Hanne$ einauwhfen, bann muß bie mili*

tärifdje 3ntelligen$ baburd) geförbert »erben.

II. Sbeil.

©inb in bem foeben befproajenen erften Xtyil ganj allgemein
bie ©runbfafce niebergelegt Worben, in melier Steife ber t^eoretifc^e

Unterricht o^ne mdfät auf bie Waffengattung gebanb^abt werben
muß, fo wirb eö fid) nunmehr barum hanbeln, für unferc SBaffe

fpejicü ben S^rfioff auf bie oerfebjebenen «ortragSHaffen abju*

grenzen unb auf baS Uebung«jaf)r $u Derweilen.

Um jtö) biet aber teinen 3uuflonen fjinjugeben, wirb gut

fein, mit ben $ert)altniffen $u rennen, wie fie fid) t$atfachtia) in

ber $rari« gehalten, benn nur babur$ wirb e$ oiefleidjt möglid},

mit ber Seit bie ftd) geigenben Mängel ju befettigen, ©8 Hingt
öieHeiü)t abfurb unb boa) lägt eö ftd) fdjwara auf weiß nacfcmeifen,

baß ein nia^t unbetract)tlicr)cr £ljeil unferer Seute trofc bretjäbriger

SDienfoeit eigentlich faum mef)r al« l«/2 big 2 3a$re wirflief) als

©olbat in 9?ci^ unb ©lieb fteljt, ben s
J«efi ber ßett fia) entmeber

in ober außerhalb ber ©arnifon, fteUenweife Dom 2)ienft ganj
befreit, auf befonberen ÄommanboS befinbet. SRedmet man in

fleinen ©arnifonen noch bie täglich ju fteOenbe 2Bad)e binju, fo ifl

eö wohl ftar, baß bie $anbt)abung beö inneren (Sompagniebienfteö

große^ ©chmierigfeiten erleibet unb bie$ um fo mehr , wenn lofale

Ser^ältniffe auch nod) ^inbernb in ben 2Beg treten.

$ierau8 ergiebt fldj aber anbererfeit« auch bie ftotfjroenbig*

feit, baß, wenn nun einmal biefen Uebelfiänben nid)t abgeholfen

werben fami, mit allen Mitteln banach ju ftreben, bem SRefruten

im erflcn 3ahre fetner üDienftjeit eine möglich)! grün blicke 2lu$*

bilbung ungebeten $u laffen, bamit, wenn in ben folgenben 3af)ren

au8 irgenb Welchen ©rünbm feine Heranziehung $um $)ienjt nur
ttjeilweife ober gar nidjt möglich ift bie ftriegatüdt)tigfeit ber 2Baffe

im Saufe ber Söhre baburd) feine Einbuße erleibet.

SWe^r als bei jeber anberen SGBaffe muß bei un8 als erftcr

©runbfafc gelten, jebe $3ielwifferei ju oerbannen; toaSaber gelehrt

Wirb, grünblich unb ßetS mit ber &bfiä)t, baö ÜDenfoermögen beS

Sttanneö auöjubilben, t^n gewanbt &u maü)en. Unter allen Um*
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ftänben mug batyer aud), fo »eit al$ efi irgenb möglich ift, bcr

theoretifche Unterricht unb bie praflifct)e HuSbilbung ber £eute §anb

in §anb miteinanber gehen unb *ttar in ber 2Beife, bog nieift

»obj bie £t)eorte ber 'tßrariä üorangeljt. >2o »are eö entfdjieben

fct)Icrr)aft, moHte man ben Kanonier, beöor er £um (Besiegen geht,

nicht eingehenb über bie £faeortc bejfelben, bie möglichen Sehler

bobei unb fein Verhalten auf bem ©djeibenftanbe, inflruiren;

mohingegen »eniger barauf anfommt, ob man ben beuten beim

Ueben be« 2Bad)tbienfte8 ihr Verhalten auf Soften u. f. ». Dor

ober nach ber praftifchen Ausführung Kar macht. (§8 foü bamit

nur angebeutet »erben, bag für getoiffe Xh^ata cin grögerer

©pielraum in bem ^eitpunfte ber 3nßruftion gefiattet ijl, »ährenb

bie« umgefehrt bei anberen nicht ber gatt tjt

211$ ein »eitcrer ©runbfafc mug ferner h^defieHt »erben,

bag ber Lehrer bei mö glich ft furger unb flava- eigener AuSbrucfS*

roeife auch f&ftematifcfcj Dormartägeht, logifch unb furg ju fragen,

ebenfo aber auch hu erflären unb auSeinanberjufefcen oerfteljt, ohne

ftch ju fehr in £>etail3 ju Derlieren; ber ?et)rer muß, »ie fchon

früher barauf h^Qemiefen mürbe, baS Söefentliche Dom Un^

roef entliehen in richtiger 2ßeife $u trennen ücrficr)en.

53on ben jahlreict) Dorhanbenen 3tafhuftion$büchern unfercr

2Baffe ift SBerfaffer ber Änfid)t, bag „ber £eitfoben beim tt)eoretifcx)cn

Unterricht beö Kanonier« ber gug^rtiOerie" »ohl ber geeignetfte

iß, um bem 2et)rer al8 2lnt)alt ju bienen. gür bie Snßruftion ber

9ftefruten ift qu. SBuch mehr al« au$reid)enb, benn e$ ift bei mög*

lichter Hürje flar unb Derftänblidj gefchrieben. gür ben Vortrag

ber 9ttannfchaften beS 2. unb 3. 3)ienßjahre£ genügt e$ im IHÜ=

gemeinen auch, obroohl einzelne Kapitel, j. 23. ber Söadjtbtenft,

33orflcht$magtegeln bei ^ßuloerarbeiten u.
f.

». Don biefen Seuten

eingehenber gemußt »erben tonnten.

35erfaffer glaubt inbeffen, baß e$ bei bem burchfehnittlich ge*

ringen 23ilbung8grabe unb ©entoermögen ber 2ftannfchaften unfereS

^orpöbeurfeö »ohl nur ein frommer SBunfch bleiben bürfte, ein

r,2Wehrn)iffen
tt Don ben beuten beö 2. unb 3. SDienftjahreö ju er*

marten, als in bem citirlen Suche enthalten ift Unter allen Um*
pnben mug bieS aber angefhebt »erben, unb »ürbe bie Slbgren*

jung beö SebrfxoffeS für bie 3>nftruftion8ftunbe ber alten SRann«

fchaften et»a in ber 2Beife erfolgen, bag neben ber ittepetition beS

im 1. Dienfijahre (gelernten, bieS lefctere nun mehr noch in feinem
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Detail beljanbelt nritb, wobei bcrücfft^tigen, bog beim ©efchüfc*

ererjiren bic bcm ©runbfalibcr oerroanbten ©efchfifce unb bemnachft

bie anberett nach #onftru!tion unb 33ehanblung beim ©Riegen

burchgenommen werben.

3)ie ©efretten (©efchüfcgefreiten) anlangenb, fo wäre e8 fo*

wohl für bie ©rünblichfeit be« Unterrichts felbft al« auch nm ben

domüagnien nicht ju öiel gehrfräfte für bie anberen Vortrag«*

Haffen $u entgehen, augerorbentlich oortheilhaft, wenn bie 3n*

ftruftion berfelben burch einen geeigneten Offeier beö SBataiüonS

gemeinfam geleitet mürbe; gerabe für biefen Unterricht iß ein

Dffijier als Se^rer um fo ertofinfdjter, als eö bei ben geringen

Sorfenntniffen biefer Kategorie oon 2Rannfchaften fetjr barauf an*

fommt, neben Klarheit unb ©achfenntnij} auch ön§ SBic^tigc Dom

Unwichtigen ju trennen, unb bie« bürfte nun mot)I ber Offizier am

beften ö erflehen.

2Baö ben flehrjbff felbjt anbelangt, fo mürbe ftch ber Unter*

ridjt ber ©efcfjü&gefreiten noch ganj befonberö auf bie genaue

Shnntnifj unb 23ehanbtung beö @efcf)ü&e§ unb ber SRunition oor,

wät)renb unb nach bem (Schießen gu erftreefen h^ben. @« tritt

ferner ^in^u eine genaue Äenntniß ber einzelnen SKubrifen ber

©dhujjtafel, ihr £rotd; bie Art unb SBeife, (Heinere) tforrefturen

auszuführen unter SBerücffiehtigung ber oerfchiebenen töichtmethoben.

(Snblich bie Jhnntniß ber ©runbregeln für baS Schießen auö bem

betreffenben ©runbfaliber — aber auch nur biefe — unb bemnachft

SBatteriebau unb Ausführung fleinerer geftung$bienft*Uebungen,

mobei ber ©anbfaßen ftet« ju benufcen, unb babei ju inftruiren.

Uebungen in bem felbftftanbigen leiten oon Heinen §anbr)abung«»

arbeiten fmb nicht ju oergefjen.

3n 33ejug auf bie Serthetfung beS Sehrpoffefi auf baS gan$e

UebungSjahr tft ^u bemerfen, baß oon ©injieflung ber 9Mruten

bie ftum beginn beö ©efchü^erergirenS, alfo etwa gebruar, bie 3n*

ftrultionSftunbe nur auf bie erften fünf Abfdmitte be8 Dörfer

dtirten Suche« auSjubelmen ifl; nach btefer ^ßeriobe unb fobalb

baS ©efchüfeereqiren beginnt, tritt ber 6. bis infl. 9. ^Ibfc^nitt

noch tyn%vi, jeboch nur foweit, alö ba$ in bem betreffenben 3ahre

ber Kompagnie übermiefene ©runbfaliber nebft bagu gehöriger

Saffete unb SJiumtion barin berührt Wirb, ßier muß aber unter

Suhülfenahme be« „guß^rtiHerifien" oon ©eiten be§ £ehrer§ biö

in bie fleinften SDetail« eingegangen merben, ba bei ber nahen
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Verwanbtfdjaft «njelner ÄoliBer unb bcr angcftrebten Vereinfachung

ber föeglementä baburdj am beften für bie fpätere HuSbitbung an

btefcn oorgearbeitet wirb.

Um bicfc wirb etwa au* baö ©Riegen mit bcr Söüchfe

beginnen, lucöljalb e8 ftd) empfiehlt, in biefer $eriobe unb hier

Wieberum etwa jebeä Üflal am s2lbenD Dörfer 2)a$jenige

n)icberr)oIcn refp. nochmals aiieeinanberflufefcen, Wa8 am anbem
borgen gemalt werben fofl; ganj befonberö ift neben ber tfennt*

nig ber £1) e orte bcö <Scf)iefscn8, über baä 55 erhalten auf bem

(Sdjetbenfianbe unb bie gunftionen at$ Inniger $u unterrichten,

ba UnglflcfSfaHe erfahrungSmagig weniger aus Unfenntnig als

au8 fttchtfUin entfielen

Wach ber 33eftd)tigung unb (Sinficlluna, ber föefruten in bie

(Sompagnie ifi bie 2Bacbt*3nftruftion nochmals ju repetiren unb

bie 3*it big jum Veginn ber ©chiegübung in ber S33eifc auSju*

nufcen, bag in ber SnftruftionSjiunbe felbft ober aber, Wenn e§

bie Sa^re^eit geftattet, mit ben fämtnttidjen SJcannfchaften wieber*

holt ber 23atteriebau en miniature geübt unb habtx bie Munitionen

unb £f)ätigteit ber einzelnen Slbtheilungen aus einanb ergefegt wirb.

(Snbüdj ^at ftdj ber tbcoretifdjc Unterricht noch auf bie aller*

einfach ftcn Vegriffe unb Theorie beS ©chtegenS auS ©efdjü&en &u

erftreefen; ba§ in ber Schießübung ftetS baöjenige, was am an*

beren 9Korgen geflieht, beS SlbenbS oorher in allen klaffen

burchgenommen wirb, bebarf wohl nicht erjt ber Ermahnung.

Ueber ba£ £ebrperfonat mag noch erwähnt werben, bag für

jebe SnßruftionSflaffe ein föeferoelehrer befignirt fein mug, ber bie

coent. Vertretung übernehmen fann; auö biefem Umßanbe bürfte

e8 ftch aber empfehlen, wenn qu. Lehrer möglicbft oft im Unter*

rieht anwefenb ift, um bie gäfjigfeiten unb tfenntniffe ber ein*

jelnen 2eute fchon oorjeitig ju fennen, bamit er bei Vertretung

beS wirflichen SetjrerS auch fadjgemag weiterarbeiten lann.

Ueber bie SBaljl ber geeigneten ^ßerföntichfeiten für biefen fo

wichtigen 2)ienftjweig war (gtngangö ber Arbeit fchon gefprochen

unb fann hier nur nochmals barauf hingemiefen werben.

©chmibt,

Hauptmann unb tfompagniechef im ^ommerfchen

gug*tiaerie*9fagiment $r. 2.

2>tetunbt>ier$igftet 3a$t0ang. LXXXY. «anb. 9
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vm
5Dle fortifikatorif4ie dlementarform „Ä«la" ober

^^^^^ ttiö*

Die SBörter „ffula" unb„ffaraula" (in teuerem a unb u

getrennt aussprechen) fmb ©önonöme; öa8 erfie ffibflaoifch,

ba8 jwcttc bic türfifche ©prachform beffelben. ©ie bezeichnen

eine primitive gorm ber 83erfchanjung, bie ftd) in ber »etlichen

£alfte ber SBalfanhalbinfel in ben feit Sahrhunberten feiten

pauflrenben dampfen ber dürfen mit ben flauifdjen (Stämmen be$

2anbe8, tnSbefonbre ben Montenegrinern, auägebilbet hat unb Don

beiben ^arteten auögiebig benutzt toorben ift. Dceuetbincjß haDen bie

ojterreicbjfdjen Gruppen in 23o$nien (Gelegenheit gehabt, ffula'S $u

nehmen unb anzulegen.

Drograpfufch fjeigt biefe ©egenb ba£ iQnrifc^e Jtarftplateau

unb balmatifcbe 2llpenlanb. 3)er ftarft (italienifd) il Carso), ben

bie häufig befahrne £ouriftenflraße 2Bten—STricft fielen befannt

gemalt ha&en toirb, &at im ©anjen ben <£haralter ber unroirth*

boren £odt)ebne, mit eefigen ffalfßeinblöcfen überfaet, oon oielen

©fluchten unb Ueffeln burchfurcfjt unb entfprechenb Diele dürfen

unb kuppen mit fleincn *ßlateau$ über fchroffen jerflüfteten Seinen

unb 2Banben bilbenb; infolge ber ftarfen ^ßorofttät ber hier oor*

moltenben ffalfjteinformation, buvdi mrldic bie atmofpf)cirifd)en

SRieberfchläge fc^neU in bie £iefe ftefern, toafferarm, folglich auch

ohne #umu$becfe unb Vegetation, lieber biefe rauhen $>o<h*

flächen fegt nicht feiten ein rauher, heftiger Sftorboft, bie „33ora."

2)ie ethnograpfyifch*politifchen, bie orographifchen unb flima*

tifchen Serhältnijfe — HOeÖ tote« biefeS ©ebiet auf ben «einen,

ben ©uerriOafrieg: ffleine £rupp«, UeberfaU unb Hinterhalt, unb

^um ©djufc ber ©djtDacheren bie Serfchangung.

Da aber bie § od) flachen (joljarm ftnb unb bo ben arm, fo

fonnte bie Umpfählung, bie „*ßalanfe" unb auch bie ($rb*

fchan^e nicht leicht gur Slmoenbung fommen. 21 ber überall lagen

Iofe Steine oon allen geroünfchten ©rößen gur £anb; eine Um*
friebigung, oon ©teinen gefeuchtet, gab ©ajufc gegen Ueberfatt
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unb einen fiebern SRaum, in bem ba$ geuer brennen mochte, wenn

bte Sora über bte !af)le ßölje braufte; (Statten im ©onnenbranb

be§ lageS unb ©tf)irm gegen bte ffälte ber 9?adjt. 3 u 9 Ie^ ffl$
bie lünftltc^e ©tetnfd)td)tung faum merfltdj anberS auö, aU bie

natürlichen ©teinfyalben untrer; leidet blieb fle unentbeeft unb Der»

vtetfy ftd> bem nnöorftdjttg ju natye gefommenen geinbe erft burd)

boö ©emef)rfeuer, ba8 bte öon tyr Umfdjloffnen unb ©eftdjerten

eröffneten.

£)te§ tf! bte tfula ober Äaraula.

(58 gtebt beren im permanenten GEb,arafter, b. f). nnrflid) in

Sporte! gemauerte, mit regulären ©djarten oerfe^ene SBänbe;

manage fogar mit Ueberbadjung, bann alfo ba8, mag nur „mafftoeS

SModtyauÖ" nennen. 2flit biefer auSgebilbeten gorm fyaben bie

Surfen tyre SBalfanpäffe fortifteirr.

Deftcr l)at bte ftula ben (S&arafter ber improoiftrten, ber

<3$lad)t*$3erfd)anjung. SDaÄ SWauertoerf ift bann nur troefneS,

allenfalls bie ©teine in 9ttoo3 oerlegt; eine £)ecfe fef)lt.

Sir dwrafterifiren (nad) „©treffleur'8 öfterretdjifdje militartfdje

3eitfärift") einige 5htla=gormen näljer.

1) $rei§ oon 2,25
m

- lidjtem 2)urdjmeffer mit l
m

- breiter

Süde alö (Eingang, ©ernährt nur SRaum für einen 33orpoßen ober

Keine SBacfje oon pd)ßen$ 8 Statin.

2) ©pirale, b. f). bie beiben @nben ber gefrümmten Um*

faffungSltnie jkfjen einanber nidjt gegenüber toie sub 1, fonbern

ge^en auf etma l
m Sange unb in l

m Slbpanb an einanber oorbei. 3)er

innere Staunt tjt ungefähr elltptifa) mit ben 2td)fenlängen oon etwa

4 m>
refp. 2,5

m
- 2lugenfd)etnlid) ift bei biefer gorm ber Eingang

flanftrt unb ba^er üiel fd)toerer ju foretren.

3) $Ked)tecf mit (analog wie sub 2) Übergreifenben (Snben.

Sn einem gafle l)abcn bie oier ©eiten (bte oierte, ©ngangSfeite,

auS 2 parallelen glügeln befteljenb) bie 2)imenfionen: 2,25™-;

4,5
m

-; 3,75m-; (3
m + 2,25™ ). 3n einem anbern gafle betragen

bie entfpreaVnben 2)imenfionen 10,5
m

-

;
9 ra

-; 13,5
m

-; (0
ro

-f-6
m

).

3>te Heinere ffula würbe 20, bie größere reidjltd) 40 2flann SBc-

fafcung aufnehmen fönnen.

4) Äreu^. Sänge unb breite ber tlrme (an ber innern

2flauerflud>t gemeffen) 3,75
m

; bie ©ttrn beö einen Sfreujarmeö

9*
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nie sub 2 unb 3 atS traöerfirter (Eingang befjanbett. dl erlernt

auffaflenb, bafj Bei biefer gorm ber (Singang nid>t lieber in einen

ber SRentrantS oerlegt ift

2>ie $lula*2Bänbe pflegen l,80
ra ^o$ unb 50 biS 60cm - ftarf

ju fein; bie ©Charten Ijaben 1,35
m

2lnfä)lag$böbe unb fmb, nad}

äugen btoergirenb, oon 15 cm biö 40cm - breit.

3e uadj Totalität unb taftifc^em 33ebürfnif[e merben hn Äula*

©tile aud) offne ©ajanjen unb hinten Ijergeßellt.

3)ie SBergbemolmer fteUcn aueb, iljre Segnungen unb ©täfle

meift in gleicher Sautoeife §er unb ^aben ein angeborneS ©efdjicf

im ©eurtljeilen unb $erau3finben paffenber «Steine, fo ba§ itjnen

üroefenmauerbpu überaus [rfjncll oon ber $anb gef)t.

3)ie dürfen Ratten im legten Sfonflift mit SWontenegro tyre

(Stappenlinien an ber ©üb* unb Sftorbgrenje otelfact) burdj ftara*

uten geftdjert. 2)iefe SBautuerfe maren meifi fotiber als bie lanbeö*

üblichen, allenfalls au* gegen leiste« gelbgefeoüfc eine SBeite ^att*

bar, alfo „mafftoe Sloctyäufer." (Ss war aber boefy ju pompös

oon ben gelben ber fötoargen SBerge, jebe genommene Staraule in

ben Leitungen al« eine eroberte geftung auSpofaunen ju laffen.

3n bem Kampfe am 5. ©eptember c. bei ©tirjejemija (bafij

franjöflfd) au3gefprod)en) oor £)oboj in SöoSnien Ratten bie Defter*

reicher ©elegenfjeit, ftd) mit einer eigenartig aber fetyr ftnnreidj

fonftruirten $ula $u befd)äftigen, bie tu o 1)1 oerbient, bajj ber gelb*

Pionier unb 3nfanteri|t für oorfommenbe gälle fte fia) merft. ÜDie

SMa frönte bie fluppe eine« SKücfen«, ber auf brei ©eiten un*

erfleiglia) unter 45° bis 60° abfiel unb nur auf ber oierten ftd>

fanft abbaute. SDie Umfaffung Bilbete ein längliches ftunb, bie

Siefen ettoa 31 m - unb 16 m -, ber innere Umfang 75 m - SDer (Sin*

gang tag am (Snbe ber langen Üdt)fe nacb ber flachen ©eite be0

üöergeS ju; burdj eine im@runbri§ tyufeifenförmige Xambuttrung

geteert.

2)ie Umfaffung bejknb auS jtoei, einen falben Stteter oon

einanber abftänbigen gledjttoerfmänben oon l
m

- $öl)e; in falber

$öf)e bura> beibe SBanöe (jorijontate <Pfäl)le als graflrung geflecft

unb bann ber 3wif*enraum ber SGBänbe mit 33oben auSgeftampft.

3nnerljalb biefer 2ßanb toar ein metertiefer ©raben — beibe

iööf^ungen in ©rufen abgeflogen, fo ba§ man aaerorten oon bem
3nnenraum, ber natürlich belaffenen Söergfuppe, bequem in ben
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©toben unb burd) benfelben auf ba$ in guter 2lnfdjlag«t)öf)e unter

ber tfrone ber fledjtroerfbefleibeten (Srbroanb angelegte Lanfert ge*

langen fonnte. 2)er £ofraum enthielt gager^ütten für 100 üttann

unb 2 Sfafüljrer.

SDic Defhrreicfyr flÜrmten biefe Hula in fjelbcnmütljigem Un*

griffe. 3)ie hn 3nnern oorgefunbnen ?atroneni)ülfen be3eugten,

ba§ bur<$f$nittlid) jeber ÜKann ber Sefafcung 20 biö 30 6d>üffc

abgegeben $atte.

Ueber eine ber eben beföriebnen afinlidje befenftble 2Banb

toirb noo) golgenbeä berietet: 3Me lanbe8übli$e gelberunt^äunung

befielt auö jugefpifcten, lotyredjt eingetriebnen ©reitpfällen, burd>

beren jroei ober brei SDurdjlodjungen Stangen ober Satten gcftccft

»erben. '3old)e, oon ben benachbarten gelbem aufammengefjolte

3aunpfat)Ie mürben mit je gtoet jungen Söäumdjcn burdjfcfct, beren

£aubfrone man belieg, unb nun ^unädjft ein Otttcrrocrf berart ge*

bilbet, bog bie Söäumdjcn tottjrec^t ftanben unb bie ßaunpfäl/le,

bie ©pifcen naä) äugen, fjorijontal. 8obann mürben bie bei ben

Steigen, al$ meiere bie ©efammttyeit ber 93äumd>en fta) jefct bar*

ftcllte, $u SBänben aufgeflochten unb ber 3toifd)enraum mit (Srbe

auSgeflampft. 3n ber Wät)e trat fo bem Angreifer eine geroef)r*

fäujjfejte gledjttoerfömanb, reidjlia) mit ^orijontal tjeroorragenben

©pifcen oerjcben, entgegen; oon ro eitern gltd) bie Anlage einem

2Bälba)en. 3)abei Ratten bie 33ern)eibiger an ben Saubfronen —
wenn ntcr)t Hopf bedang, fo bod) *2fta0fe.

S3ei ben öfkrreidnfdjen Offizieren pnben biefe naturaliflifaV

bilettantifdjen aber (Hinreisen Stiftungen iljrer ©egner oerbiente

^ caa^tnng. (ir toirb berietet
,

ba§ ein föegiment$*(Eommanbeur

in 3)almatten bei (Gelegenheit ber ^ionier^btljetlitngfl Hebungen

ftula'8 Ijabe bauen laften. Bud) £rocfenmauern für ©cfyifcenlinien

al$ (grfafc ber auf bem fieinigen ©oben nidjt fycrfteflbarcn <5d)üfcen*

grüben mürben erbaut. R. II.
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IX.

tterftt^e its (Seneral äraltt über ben &n$u$ bes

iBtberftonbes ber £uft auf bie Äanggeftyofle ber ge-

zogenen Jtuertuaffen.

ie in föom erfdjeinenbe Italia militare bringt in ihrer

9fr. 70 Dorn IL Suni 1878 einen Bericht über bie oom ©eneral

Slralbi ju SBologna om 7. 3uni über ben (ginflug be8 SBiberftanbeS

bct £uft auf bie £anggefä)of[e ber gejogenen geucrttaffen auf-

geführten 2$erfud)c 3)iefelben fanben in ©egenroart be$ ©eneral

Wleföacapo, ctommanbirenben ©enerat be$ 5. taieecorpö, beS

©eneral Hoogabro, ©ommanbanten ber Sftititärbioiflon Don 23o

logna, ber SMrectoren ber £erritorial»2lrtiUerte unb be§ ©enie

unb zahlreicher anberer ©friere (fatt.

3uerfl fudjte ©eneral 2lrolbi bie STbeorie be8 ^ßrofefforS

3ftagnu0, bie fleh auf bie 93orau$fefcung grünbet, baß ber 2uft*

roiberjianb fortgefefct bo^in ffrebt, bie <5ptfce ober baS 33orbertf>eil

beö £anggefchofle8 ju tyben unb bog infolge baoon ber Littel-

punft be$ £uftbru<f$ M *ox ocm <S$n>ertounft beftnbet, ju

prüfen unb ju bemeifen, baß ba8 (Srperiment, beffen ftdj ber

berliner ^rofeffor bebiente, um bie SRidjtigfeit feinet £!jeorie ju

erwarten , nicht unter berartigen mec6,anifä^en Bebingungen aus

geführt toorben, um eine X^corie als ©efefc anzunehmen, bie gerabe

ba£ ©egentljeil oon bem in ber ÜBtrflidjfeit ©tattfinbenben behauptet,

©eneral Slralbi formulirte feine fdjon au$ feinen (Schriften belannte

Anficht bahitt, bog bie unter irgenb einem (5leöation$tt)infel

fdjleuberten £anggefa>ffe fiet« boS 93eftreben geigen, ityr SSorber-

tljeil ju fenfen unb bag infolge baoon bei tynen ber SHitteltounft

be$ guftbrucfg fty immer hinter unb nidjt oor bem ©chmertounft

bepnbet. £>a ber Sßinfel, unter bem ber Sufttoiberfianb bie ®e*

f$ogad)fe trifft, aiemlia) Kein ift (wie bie$ bei ber toirflidjen

giugba^n fietft ftattfinbet), fo ift bie 2Btrfung beS SufttoiberfianbeS

immer auf ©enfung be8 ©efcr)ogDorbert^etI$ gerietet

©eneral tlrolbt fefcte jur (Srhartung feiner anflehten einen
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einfachen oon il)m erbauten Separat in ©etoegung, welker au$

einem Ventilator (Elair mit GEentrifugalfraft beftanb, ber einen

ftarlen Suftftrom gegen ein ct)linbro*ogiüale8 ®efd)o§ richtete, ba$

am §intertbeil mit brei ^erüorragenben fingen oerfehen unb über

einer [täfjlemen ©abel mittelft einer burd) feinen ©crjroerpunft

geljenben fupfernen Xran3oerfalad)fe horizontal aufgehängt mar.

Gr jeigte guerft mittelft eines in uerfdjiebener §örje über ber

33erticalad)fc ber SRünbung be« £uftau$fluf[e$ angebrachten bünnen

(Streifen« Rapier, baß ber £uftjrrom horizontal ju ihrer %Cc^fe

mit leidster Neigung nad} oben unb unten an bem oberen unb

unteren föanbe ber SluSfirömöffnung erfolgte. (Sr biöpontrte

barauf ba« ©efdfoß mit ber Bdjfe in horizontaler Jage mit bem

oberen SRanbe ber 3lufl(irömÖffnung; ber Suftßrom betoirfte babei

ein conftanteS ©enfen ber ©pifce, bis fte fid) gegen bie äufhängungS*

gabel jtüfcte.
s
2ludj wenn bie

v

21d)fe mit ber ©oifce ein menig nadj

oben geneigt mar, trat ftetö biefelbe SBirfung ein. Ücunme^r mürbe

bog ©efdjoß bi8 jur #öhe ber 9ld)fe be$ SuftftromS gefenft unb

ber ©efdioßacbfe eine leiste Neigung nad) oben gegeben; hierbei

folgte ba$ ©cfd^og langfam ber SBirfung be8 £uftftrom8 unb

fenfte baS SBorbertbeil confiant, bis e8 fld) auf bie ©abel flößte.

SBurbe barauf bie ®ef$oßad)fe unter einem Söinfel oon einer

geroiffen ©röße jur 9ftd)tung beS SuftfrromS gebellt, fo trat

bie entgegengefefcte SBirfung ein, b. b- baS ©efdjoß erhob baS

Sorbertheil.

3)tefe Verfuge, mit ©ef<^offen oon 2% 3Va, 4»/a unb 5 Äa=

Uber roieberholt, ergaben fretö ibentifdje SRefultate; baburd) ift

bettriefen, baß bie Sage beS 2Jcittelj>unftS be§ SuftbrutfS ju bem
©djmerpuntt beS ®e[d)of[e8 mefentlid) oon bem SBinfel abhängt,

unter welkem ber Suftftrom bie ©efajoßachfe trifft, unb baß baS

Zentrum beS tfuftbrucfS fia) ßets hmtcr &em ©djtoerpunft bei

«einen SBtnfeln unb oor bemfelben bei großen Sßtnfeln befinbet,

wie bieS ©eneral Slralbi in feinen oor Äußern in ber Rivista

militare italiana Oeröffentlichen ©tubien über bie toeittragenben

@efd)ü&e (di gran potenza) theoretifd} aufgehellt ^at.

2)a8 ohne ^ücfjicht auf bie ©röße beS (StnfalltüinfetS ber

Suft unb nothmenbigermeife unter großen 2Bin!eln angeheilte (Srperi*

ment oon SttagnuS ift nicht auf bie $eioegung ber ©efeboffe in

ber Suft anmenbbar, bei benen biefer SBinfel jiets ziemlich fleht ift,

ba er mit 9cuU beginnt unb fid) nach unb nad) erft oergrößert.
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©eneval Slralbi geigte barauf toraftifch bei ruhiger 2uft unb

bewegtem ©efcbog bie conftante ©enfung beS SorbertbeilS mährenb

ber glugbahn. £ier$u mürben oon einer fleinen Brmbrufi ©e*

fd^offe oon 2,5 biö ju 30 tfaliber uerfc^offcn, roeldjc fämmtlich

baö SJtel mit ber ©pifce trafen, [elbft menn fte unter ^o^er Öle.

Dation gerietet rnaren, unb bei melden man, namentlich bei ben

längeren, leicht mit bem Sluge bte fucceffioe ©enlung ber ©toifee

oerfolgen fonnte.

3«r SBefpredjung ber oon SWagnuS gegebenen (Srflärung ber

Urfache ber confhnten ©eitenabtoeichung ber @efö)offe übergeljenb,

bemerfte ©eneral Eralbi, bog biefe ooüftänbig mit ber SE^atfaa^e

faßte, bog bie ©efcbogfpifce flc^ fenfe ftatt ftd) ju heben. <£r jeigte

bagegcn bie Urfache bureh ein einfaches (Srperiment mittelft eine«

crjlinbro'Ogioalen ©efd)offe8 oon $olj, baS in feiner Sängenachfe

eine metallene Hdjfe enthielt, beren bet&orragenbe (gnben fxd) gegen

bie Defen einer ^anbfjabe oon (Sifenbraljt berartig lehnten, bag

man baS ©efdjog augenblicflicb fid) felbfl tiberlaffen fonnte,

2Burbe biefe« ©efcbog in RotationSbetoegung um bie Bcbfe oerfefct

unb fofort auf einer anfieigenben £afel fid) felbft übertafien, fo

fab man ba$ ©efdjog bie Rotationsbewegung in eine breljenbe

Söetoegung nach ber Richtung ber oberen Rotation oerroanbeln.

Slehnlidje 33erfuche mürben auf SBaffcr fomohl mit länglichen als

audj mit fph«rif<hen ©cfcboffen ausgeführt, bei benen fie fid) fammtlia)

ibentifcb Deutelten. Die« betoeifi, bog bie Urfache ber 3)eoiation

ber ©efdjoffe nur in ber Umtoanblung ber burcb, bie £ü$t oc *

toirften RotationSbetoegung gcfudjt »reiben fann, inbem biefe unter

bem (Jontnct ber Der bieteten £uftfdachten fid) nad) unb naä) in

eine bre^enbe 33ett>egung nad) ber Richtung ber ben ©efdjoffen Oer*

liehenen Rotation umänbert.

$)ie oon ©eneral Slralbi in feinen oon 1867—1877 in ber

Rivista militare italiana publicirten ©djriften aufgefteflten Theorien

finb burcb bie angebellten Serfudje beftätigt worben, unb e« ift $u

hoffen, bog biefe lefcteren in ausführlicherer unb flarerer SBeife,

als e0 hat gefchehen tonnen, oeröffentlicht »erben »erben.

<5o fagt L'Italia militare, ber biefe TOttheilung entnommen

loorbcn.
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X.

fftteratar.

Unfere Serlagätjanblung veröffentlichte fürjtich al9 t'm£tvi$\\\$

ihrer nunmehr 62iahrigen umfangreichen Xt)ätigfeit einen SBerlagg*

Katalog unter bem STitet:

f,#eraeia}ni& militarif eher 2Berfe, einbegriffen

2Jcarine*£iteratur, au$ bem Vertage ber königlichen

Oofbud)hanblung üon (Srnft ©iegfrieb Mittler unb

@ohn, Berlin SW., ßoch|iraf$e 69/70. 1816—1878."

Diefer intereffante Hatalog ift burd) jebe 5Öucr)l)anbtung gratis

gu be^iet^en unb wirb unferen £efem jur durchficht angelegentlich

empfohlen, ©ine paffenbe ©onberung in Rächer unb bie ent

fprechenbe SBieberholung folcher SBüchertitel, bie in mehrere oon

jenen gäd)ern gehören, erleichtern bie Orientirung.

3n$befonbere machen wir für h*"t fluf brei ber neueflen

^ublicationen aufmerffam, bie ba$ artitteriflifche unb Ingenieur*

Sntereffe nahe berühren.

1) tfeitfaben für ben Unterricht in ber 23ef cßigungS*

fünf* an ben königlichen ftriegöfchulen. 8uf Befehl ber

(Seneral^nfpection be$ 9Wtlitär*(Sr3iet)ungö= unb 33ilbung$*2Befen3

aufgearbeitet uon ©djueler, Hauptmann ä la suite ber IV. 3n=

genieur*3nfpection, Sehrer an ber triegöfdmle Slnclam. 3n 4°.

VI unb 146 ©eiten. ?Jrei« 4 2Rarf.

(Sin Seitfaben ift fein 2Berf jutn <3elbftunterricf)t, unb au§

fcem für bie ÄriegSfchulen bejtimmten feine gachfenntniffe

materiell erweitern $u fönnen, mub ber Sngenieuroffigier nicht

beanfpruchen. ©teithwohl ift auch ty« 33e!anntfchaft mit ber

in föebe fht)enben Arbeit feijr ju empfehlen, (Sic ift fdt)ort baburd)

bebeutenb, bog fie bie neuefie emfehlägige ift unb bem (Stanb*

punfte ber ©egenwart entflicht, ben STaftit unb gortification,

burd) bie DerboOfommnete ©chiegfunft gebrängt, t^etlö bereits

praftifch erprobt, theilö antieipando ttjeotetifcb eingenommen haben.

$)er erweiterte «Stoff tß gut biäponirt, bie Sluebrucfßweife

fuapp, ober beutttet). 20 Slbbilbungen — ßoiafdmitte im £ejt —
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jtnb eine angenehme 3uÖa& e
;

btcfctbe hatte DteHeidjt nod) etwa«

nergrößert »erben mögen.

2) ©efdjichte ber ©eeminen unb £orpebo$. $on

g. ö. (Shrenfroof, Äapitänlieutenant in ber Staiferltdjen ÜKortne.

©eparat*9lbbruet auä Vit. 24 ber Sßci^efte jum 3tfarme<2$erorbnung8*

58latt. 77 Seiten. $rei8 1,80 maxi
3)urd) 23ranblegung unb (Srjrtoftonen bcfenfiö mic offcnfio im

Stampf auf bem SBaffer ju wirfen, i(t befannttief) bereingelt fdjon

in früheren ^ßerioben Derfuc^t warben, aber erft unfre 3"t fyat au$

berartigen Operationen ein bottjtänbigeS ©Aftern entroiäelt unb

£orpebon>efen neb(t befonberS bafür auögebtlbeten £orpebo*2Wann*

Haften gu einer befonbern SBaffc erhoben. $ud) unferHta^io ^at

fidj gebührenbermaßen mit bem ©egenjknbe beföäftigt, namentlich

in ben «rtifeln XVI. be* 78., XVI. bcS 79., V. be« 80., XVII.

beS 82. unb XIX. beö 83. Söanbe«.

(58 entfpridjt bem ^iftortfcr)en unb Iritifdjen ©inne unfrer3«t

ber neuen, jur ©eltung gefommenen <ßoteuj in it)rer (Sntnucfelung

nadföufpüren, bie 3ugcnbgcfd)id)te ber ©eeminen unb £orpebo§ ju

fammeln. (Sine fötale Arbeit, mit großem ©ammlerfleiße auäge«

f ütjrt unb Don ben bisherigen ^iftorifdjen ©arfteflungen tuobl bie

DoUftanbigfte, ifi bie in SRebe (ie^enbe ü. (Sb.renfroof8.*)

(r. bemerft, er mad)e Don nornherein ben l)cut allgemein ge*

bräunlichen ftrengen Unterfc^ieb ghriftyen ©eeminen unb £or-
peboö unb gebrauche lefctere SBegeidmung nur für ©prengförper

gu offenfinen gmeefen, tea^renb mit „©eeminen" aae fub*

marinen (SjploftonSapparate üon rein befenfiuem S^arafter ju

bezeichnen feien.

2118 „bie erjie mirflidje ©eemine" befa^reibt er fobann baö

Unternehmen ©ianibetli'8 gegen bie (£ernirung$* unb 2lbfperrung$=

Srücfe ber ©panier bei ber Söetagerung bon Antwerpen 1527.**)

yiad) ber unmittelbar juüor gegebnen unterfa^eibenben dejaraftertftif

möchten bie ©ianibetli'fdjen „^öflenmafchinen" (wie fte üon ben

*) ©er SBerfaffer war b\9 tior Äurjem an ber 3Warinejd)u(e in ftiet

ongeflettt.

**) SBerglcichc bic Slnmerfung pag. 270 im 79. Söanbe beö Stratos.

2Btr berichtigen, baß bie bort — nad) frangöfi[d^er Oueöe — La Fortuue

unb L'Espoir genannten 6d)iffe eigentlich „gortuin" unb „be #oop" ge*

Reißen haben.
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älteren 23eriehter(iattern genannt »erben) bodj eher in bie Kategorie

ber £reib*£orpebo$ gehören; fte waren ja bo$ unzweifelhaft

offenfio.

2Btr erhatten ferner Äenntnijj Don einzelnen betn $rincip ber

(Seeminen unb SEorpeboS angehörigen anbermeitigen Unternehmungen

be$ 17. Oo^unbertS.

Demnadjft wirb bie einfd)(ägtge SThatigfeit be$ SlmerifanerS

£)aoib Sufhnell im legten Giertet be§ vorigen 3ab,rhunbert§

unb bann bie feineä berühmteren SanbämanneS Robert gulton

befprocfjen.

$3on Sufhnell motten wir bewerfen, bog berfelbe im

SBinter 1777 gaffer als Ereibförper ^erfteüte, bie er im ^Delaware*

fluffe gegen bie bei $ljUabeWia liegenben (Schiffe ber (gnglänber

(oölieg. 3)ura) Anflogen fottten fte §ur (Srplofton gebracht werben.

Xa§ Unternehmen blieb ohne (Srfotg, ba ein Xtjeil ber cngttfdjcn

(Schiffe injmifchen, bem (SiSgange auäweiehenb, in bie SDocfö gc

gangen mar unb bie übrigen Don ben fdjroimmenben G£rplojlo=

fördern nicht getroffen würben, gür biefe 3urüßung finbet ftch

jum erpen üflale ber Sftame torpedo*) angewenbet.

gulton, jung nact)(5nglanb gefommen, um fein äeict}nerifche$

latent bei feinem SanbSmanne 23enj. 2Befl, bem berühmten 2Mer,
auöjubitben, bann— an feiner £eiftung8fähigfeit in biefer Dichtung

üergroeifelnb — jur 2tteehamf gewenbet, !am auf Anregung 33ar=

lcm$, be3 befannten amerifanifchen SDidjterS, ^olitiferS unb

<§efchäft«manne$, nach ?art8 unb fo baju, feine 3been unb (5r*

finbungen im Xorpebomefen guerft ber franjöf tf ch en Regierung

ju offeriren. ÜDa er bei biefer lein (Sntgegenfommen fanb, manbte

er fleh gu ihren geinben, nach (Snglanb.

©ter fanb er ©ehör, namentlich auch öcm Premier*

minijier, unb e$ fam im Oftober 1804 jur Sluörüftung einer

f5flotten*(ä;jcpebition, bie ben &rot& hatte, bie oon Napoleon L für

eine Onoajion in (Snglanb öorbereitete Sfofammlung oon £ran$port*

fthiffen in franjöftfchen #afen burch einen maritimen 2ttinen*Slngriff

$u fprengen. $>ie (Sprengfdjiffc, bie nach gulton« Angabe Ion*

frruirt mürben, erhielten ben tarnen „Katamarane" unb ba8 ganje

*) Vergleiche bie Stnmerf. pag. 272 im 79. 93anbe be6 2lrchiö6, wo
wir geglaubt tyabcn, gutton aU Urheber biefer Sejeichnung anfetjn $u

bürfen.
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Unternehmen baoon bie ^Bezeichnung (SatamaramSrpebitton. „Ka-

tamaran" bebeutet im (Snglifcben: glofj, Xreibh^j, (Schwimmt) ol^.

Vielleicht wollte gutton ber 3bee, bie er in gronlreidj torpille

ober torpide benannt fyattt, in ©nglanb einen anbern tarnen

geben. 3cbenfaH« ha* Der ^we catamaran über bie @rj)e*

bition oon 1804 tunau« nicht oerbrettet.

Sic ©rfolge im £orpebomefen bi$ etnfd)lief$licb ber genialen

£()ättgfeit gultonö (äffen fld) mit ben wenigen SBorten djaraltert*

firen: Unficrjrer (Srfolg fetjr Foftf pt elig er Slnfialten.

Die nädifie beachtenswerte ^erfönlichfeit in ber (Sntwicfelung

be« £orpebowefenö tf! ber Colone! (Samuel (£olt, ebenfalls

Slmerifaner (ber (Srpnber beö SReooloerö). 3bui wirb bie Priorität

ber 3bee ber Untoenbung ber ele!trifdt)en Beübung juge*

fc^rieben. Deffentlid) aufgeführt t)at er jebenfaflS juerjt berartige

Sprengungen, z- SB. 1843 bie eine« alten <Sdjooner8 im ?otomac*

gluffe auf 16*™- Entfernung.

Dag §olt$ $uorttät$ s$lnforuch in 23ejug auf elettrifche gün*

bung oon Unter*2Baffer*2ttinen nicht unzweifelhaft iß, belegt unfer

Slutor burd) zw« Angaben: 1839 würbe ein auf ber 9?h*be t)on

©pittjeab ju ©runbe gegangenes Sinienfchiff burd) eine eleftrifch

gegünbete TOtne gefprengt. Wo dt) intereffanter ift bie auf münblicher

3D?ittr)eilung eineö ruffifchen ©eneralS beruhenbe 9^ottj:

3u Anfang ber 40er 3at)re offerirte ein ®dt)webe, WamenÄ

SRobell, ber ruffifchen Regierung eine (Srftnbung, welche bejwecfte,

(Schiffe burd) unterfeeifdje, aber oom £anbe aus ju jünbenbe

TOnen in bie £uft ju fprengen. (£ö würbe in einem fleinen ©ec

bei Petersburg, in ©egenwart beö ©ro§fürften Michael, ©ruber»

be3 tfaifer WifolauS, mit einem fleinen gc^euge ein gelungener

Verfud) gemacht, SRobeH fofl 40 000 SRubel für Ueberlaffung fetneS

©eheimniffe« erhalten haben. Der (Srjähler oermuttjet, baß jene

Seinen, welche fpäter im ärimfriege in einzelnen gatjrwaffern ge*

legt raorben, nach Wobetts planen angefertigt gewefen finb.

Diefe gabrmaffer*@perren im Ärimfriege galten bisher als

ba8 erfte bezügliche fccfriegögefchtdjtlicbe SBeifpiel.

(53 hat aber ein Deutf ö}er $afen (zurzeit ber Sluöfüt^tung

Zwar noch nicht politifch aber boch national beutfeh), ber $afen oon

Stiel, bie Priorität fuftematifeber $Inwenbung einer (Sperrung burch

fubmarine 2Htnen s2lnlagen.

DiefeS rjiftortf^e gactum ifi für bie ©efchidjte be« Sorpebo*
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ttufenS fo tntereffant, baß auch mir $u feinem wetteren Söefannt*

»erben burd) SBiebergabe ber betreffenben 90cittheilung b. öftren*

froolö bettrogen ju foQen glauben.

„®leich nach Ausbruch ber 1848er SReoolution fürchteten bte

(Schleswig *$olfieiner mit stecht, bog bte bänifche glotte in ben

Vieler £>afen einlaufen unb bie (Stabt fiel bombarbiren würbe.

SDer Unir»erfttat3J>rofef[or #imlö (ber befannte (Srftnber ber galoa*

nifchen 33ergolbung) lam be^Ijalb auf bie geiftreiche 3bee,*) quer

über ben £afen einige Leihen oon ©eeminen ju legen, um mit

biefen bte eoentuell etnlaufenben bänifdhen (Schiffe in bie £uft ju

fprengen. s3tad)bem oon ber bamaligen proütforifdjen (Schleswig*

£o(jteinifdjen Regierung bte (Srlaubniß ^iergu erteilt worben war,

führte ^ßrofcffor £imlt) feine 3öee t^atfäc^ttd^ au$. 3)a bie bei

biefer Gelegenheit benufcten Seeminen bie erften beutfdjen Apparate

biefer Slrt gewefen ftnb, fo bürften nähere Angaben barüber oon

3ntereffe fein.

gunächjt als SKincngefäfee benufcte ßimlrj SBeinfäffer r»on

bebeutenber ®röf?e, welche burch ©ifenbefchlag oerftärft unb mit

tytä) unb £f)eer mafferbicht gemalt würben, augerbem auch em*9e

große wafferbichte (Säcfe auS $anf unb ftautfermf. *2>iefe GJefäße

würben mit nicht weniger als je 3000 'tßfunb ^anonenpuioer

gefüllt, unb an jlarfen Sauen mittelfi fchwerer eiferner (Gewichte

9 bi$ 10 U1 unter ber Oberfläche be£ SBafferS oeranfert. 3)a bte

gäffer nicht ganj gefüllt waren, fo würben fte jur 33erminberung

beS großen Auftriebs noch m^ Gewichten befchwert. üDie @nt*

jünöung einer mitten in ber (Sprenglabung beftnbltchen Patrone

follte burch einen galoanifchen (Strom gefchehen, welcher (ganj wie

noch heute) einen feinen ^latinbraht gmn ©lühen ju bringen be*

ftimmt , war. Sluch bie betaiUirte Einrichtung ber 3*tobpatrone

hatte oiele Behnlichteit mit ben noch jefct üblichen. 3)a3 Seitungö*

fabel war Durchbrochen; beibe CSnbeu waren burch einen tleinen

£olj!loben gefteeft unb burch De« ^lötinbraht wteber oerbunben.

Sefcterer würbe mit Sagbpuloer befchüttet unb baS @an^e bann

mit einer ^ßapierhülfe umgeben. S2H§ 9?ücfleitung beS galoanifchen

(Strom« benufcte $imlto baS SBaffer. £>a§ @nbe beö Habels

*) ^rofeffor fcimty ^atte oon früheren berartigen ^rojeften 9ufhneUd,

ftultonö unb ©olts auö) nia)t bie geringfte Äenntmjj, fonbfrn ift gan&

felbffcfWnbtg auf biefc $bee geiommen.
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würbe beSbalb lieber aus bcm ©efä'jje ^ernuögelettct unb enbete

im SEBaffer mit einer großen 3wtyfotte. 8uf ber Stobftattoit mar

bann ebenfatß eine fold^c mit ber galDanif$en . Ratterte m 33er*

binbung ftef)enbe platte in« Baffer gelegt. 3ebc einzelne 27cine

ftatte ibre eigene 3änbbatterie Don circa 24 Elementen. 93on

lederen würben folgenbe a»ei Birten benufct:

1) BmalgamirteS ginf unb Äupfer, als eteftromotorifdje

glüfftgfeit Derbünnte ©d>wefelfaure (als ©efa&e gewölmlid&e 33ter*

trüge).

2) 'ipiatinirteS SStei unb amalgamirteä $int, als eleftromo*

torifdfje glfifftgleit ebenfalls Derbünnte ©dfjwefelfaure (als ©efaße

(^uttapererjafaften ).

Die Batterien waren in gorm Don Xaud&batterien arrangirt.

@rft bei 5lnnab,erung ber bänifc^en ©djjiffe foüten bie SRetafle ein*

getauft werben, wetyrenb burdfj einen befonberen Apparat ber

©djtuß beS 3tromtreifeS gef^e^en tonnte. Die tfeitungSfabel be*

ftanben auS mit ©uttaperdfja ifolirtem tfupferbrafjt.

Einige Dortjer angefiettte 33erfudf>e Ratten bie 3uDertäffigfeit

biefer 3ünbbatterien fonftatirt.

Die fertigen Seinen mürben im inneren §afen etwa jwifdjen

ber Sßerftbrüdfe Don Düfternbroof unb ber üttttnbung ber ©dornen*

tine fd)ad)brettartig Deranfert, unb bie 3^nbPation in ein £\mmtx

be$ alten ÄurfyaufeS ber ©eebabeanßalt Don Düfternbrool verlegt.

Der Moment, wenn ftcb, ein ©cbjff in ber SGBir!ungöfpb,äre einer

Wmt befinben mürbe, füllte auf eine aflerbingS etwas primitioe

SBeife beftimmt »erben, lieber jeber 3Rine befanb fldj an ber

Oberfläche ein Heiner ©djwimmer, melier bie Sage berfelben an-

zeigte, ^rofeffor $imlt) wollte nun Don Düfiernbroo! au8 quer

über ben £afen Dtjtren, wetyrenb ein in einem 53oote ben ©Riffen

entgegenfa^renber ÜÄann burdj $iftotenfdjüffe fignalifiren fotltc,

auf bie roteöielte 2ttinc in ber 9?etr)e ein feinblid)e8 <Bd)iff an-

feuerte. 3m geeigneten Moment wollte bann ^rofeffor $imlö bie

betreffenbe Leitung fernliegen.

DaS ^or^anbenfein biefer Seinen ift ben Dänen fpäter befannt

geworben, bod) ift nid)t erwiefen, ob fte bamalS bureb, biefelben Don

einem Einlaufen in ben $afen abgehalten ftnb.

^rofeffor ^intlt) naljm nadj einiger 3«t bie ©arfminen wieber

fort, ba bie ^ulDerlabung anberweitig DerWenbet werben füllte,

wä^renb bie gafjminen liegen gelaffen würben. 9tocb, Seenbigung.
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be8 5friege8, al$ Äicl roieber im 23efifc bet 3)anen toar, oerfudjten

bic lefcteren oergeblid), biefe goffer aufjufinben unb entfernen.

(Sie roaren ma^rfc^ctnltdt) öurd) jtarfeä 23eroad)fen mit SDfatfdjeln

in^mifcfjen jum (Sinfen gebraut. 93ei Slnroefentjeit ber englifaV

fran$öjtfd)en glotte im Äieler £afen, gut 3 e** oe$ Ärimrriegeö,

tjaben mehrere (Skiffe in unmittelbarer SRälje ber früher fo gefaljr*

lidjen, ober nad) Entfernung ber 3iinbbatterien ganj unfd)äblid)en

Apparate geanfert.

@rfi 1873 mürbe t>on gifdjem, meldje nad) einem oerlorenen

Slnler fugten, eine biefer Seinen gefunben, meiere bercitg big $ur

$alfte in ben (Schlamm eingefunden mar. Seiber ftnb @efaß roie

Labung bei ber rjeillofen Sngft uon melier jeber £aie beim

Slnblitf eines fogenannten „£orpebo w
befallen wirb, oemidjtet,

bod) tft e§ bem 'ißrofeffor §imlt) fpäter gelungen, einige (Stüde

ber 2ftine &u befcfmffen, roelcfje er als Anbeuten an jenes fleine,

aber intereffante tjiftorifdje @reigni§ au8 bem 3afyre 1848 auf*

tjebf)

$)ie SefcJmffenrjett ber einzelnen Steile bei ber Oeffnung be§

©efägeä gab ba8 bejte 3eu9n*6 1,011 öer Sorgfalt, mit melier

einft bie Apparate angefertigt roaren. 3n bem gaffe befanb ftcfj

fein SBaffer, unb nur ba8 $ult>er mar feucht, bod) nad) bem

Xrodnen roieber entaünblid). 3)cr i'eitungSbrarjt innerhalb be8

©efajjeö unb bie (Sprengpatrone waren ferner nad) biefen 25 Sauren

noai in einem folgen 3u|tanbe, ba§ beibe jeben 2lugenblitf Ratten

gebraudjt werben fönnen. SBct ben 3«leitung£brär)ten bagegen mar

ber lieber g au§ GJuttapercfja ooflftäubig ^erreiblid)."

Unfer Editor betjartbett weiterhin in ifjrer 2Bid)tigfeit ent*

fpred)enber Sluöfüljrlidjfeit bie in ben jarjlreidjen Kriegen ber

jmeiten £alfte unfreS OaljrfjunbertS jur Slnroenbung gefommenen

(Seeminen unter $lnfttf)rung ber bejüglidjen, bereite reiepd) oor*

tjanbenen Oueflenfdriften, inöbefonbre bie (Seeminen im $rim»

friege 1854—56; im öjierrei^iW^franaörif^^talienifa^en Kriege

uon 1859; bem englifc^-dnneftfcrjen 1857—58; bie ©eeminen unb

SorpeboS im norbamerüamfdjen Söürgerfriege (fa(t bie £älfte beö

Umfanget ber ganzen (Sdjtift auömadjenb); bie (Seemmen im

*) ^Brofeffor §imln roirb in näa)fter geU bie ganje Gegebenheit in

einer Meinen Schrift, roetd)er eine Slnjaljt bejügltajer offizieller ©djrifrfrüde

aus bem ga^re 1848 beigefügt roerben foUcn, näfjer befdjreibcn.
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beutfcb^bänifcben Kriege oon 1864; im Kriege gegen <ßaraguaty 1866;

im ö(lcrret*tf^5itolicntf*en Kriege 1866.

Wit le&tgenanntem Oatyre fcbliegt ber&utor feinen &ifh>rif$en

Slbrijj be8 etjlen 3lbfdmitt8 ber EntroicfelungSgefcfjifye be$ <5tt*

minen* unb £orpeboroefen$. — #auptfSchlich oon biefem 3«fp«nfte

an batiren in ben meijlen £anbero bie rofilofen 33eprebungen $ur

£erftellung eines brauchbaren Materials. Üttan I;ntte jur ©enüge

bie 3ß>«rfttiägigfeit beffelben für ben (See* unb Äüfienfrieg fonpattrt

unb au« feetrieg£gefd)td)tlid)en Erfahrungen Ijinreidjenb erfannt,

roeldje Probleme aunädjP ju Iöfen feien, elje mit bepnitiüen 33c*

fHaftungen unb Organifationen oorgegangen »erben fönne.

3) $ie gifaV£orpebo8. 3fjre $iporifd)e Entroicfe*

lung, Einrichtung, $erroenbung unb 23efampfung, fo*

wie beren Einfluß auf jufünftige ©eefriege. 2*on bem

Serfaffer ber oorftetjenb sub 2 befprodjenen ©djrift. 91 ©etten.

«ßret« 1,80 W.
93on bem einfachen 93ranber, rote ilm fdjon Slleranbcr ber

(^roße gegen £öru$ angeroenbet ^at, bi§ jum gifdj*£orpebo roar

ein roetter 2Beg. 3*™!$™ jenem 2lu§gang§punlte unb biefem

oorlaupgen Enbpunfte ber Entroicfelung beß £orpeboroefen$ liegen

mehrere 3^tftt^enftufen. <öie oertljeilen pd) aber feljr ungleich auf

3000 3af)re triegfifunft unb tfriegögefchichte; Pe gehören faft

fammtlich ben legten fyunbert Sauren an. Slber felbft bie jüngften

Vorgänger, ja jeitgenöfpfdjen tfonfurrenten, bleiben in einem Hb*

ftanbe oon bem bura) ben gif<h*£orpebo oertretenen $rincip, bog

berfelbc für bie ÄriegSgefajia^te al8 epoa)ema(ftenb gelten muß.

£)aß ber £orpebo alä Singriff« roaffe pdt) nicht entroicfelt fyat,

fo lange $ol£fd)iffe, burd) 9luber unb (Segel beroegt, in ©ebraueb

roaren, erflärt pa) barauS, baß biefen JfriegSfahrjeugen gegenüber

ber Angriff im 33 efgießen unb Entern au$reicb,enbe TOttel

befaß. 33om Entern ip im ä^italter ber SDampffchiffe nicht mefyr

Diel $u er in arten; gegen ba$ gcroöl)nlid)c Stießen geroann bie

2)efenPöe burd) Hnna^me ber $an$erung fo erheblichen (5d)u&,

baß auf neue Slngriffömittel SBebacht genommen »erben mußte, bie

eben nur in ber Beibringung oon auSreidjenben Ouantitäten irgenb

eineS ErploPoPopS an ben nicht gepanzerten ©chiffStheil unter

SBaffer beßehen fonnte.

2)iefe8 Beibringen einer SWine ben natürlichen Gräften oon

2Btnb unb Strömung ju überlaffen, roar oon oornherein eine über*
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aus unauoetläffige SQietfyobe unb überbieö oon einem einigermaßen

road)famen ©egner, forooljl in galjrt roie oor Sinter, leinet ju

pariren. — 3)te Unjuoerläfftgfeit beö natürlichen treiben« fonnte

aflerbingö befeitigt werben, wenn fldj Seute oon genügenber £oÜ*

ttityntjeit fanbcn, um Söranber ober Sprengfajiffe an ba» feinblid&e

<3$iff ^eranjufa^ren. 3Kögliä)ft fc^ncü unb geraufcfjloö arbeitenbe

3)ampfmafa)inen Weigerten felbfioerfiänblia) bie ©abrfcfceinlicrjfeit

be« gelingen«. SDie ©aljrfd)einlicb!eit be« Kißling enS einem

Wad)famen geinbe gegenüber blieb aber audj I)ier groß, unb bie

Sdjroierigfeit für bie 2flannfd)aft eine« folgen garjrgeugeS, fid)

redn^eitig jurürfjujie^en, um nidjt in bie Ijerüorgerufene $atafrropbe

felbjt mit rjirteingeriffen $u merben, mattete berartige Unternehmungen

gu fo bebenflidjen, ba§ fic fo gu fagen über ba8 SJcajj oon Selbfi*

oerläugnung unb HufopferungSfreubigfeit $inau§gingen, bie man
bem Solbaten reglementsmäßig jutnuttjen barf. SDerSolbat muß
ja jeben Hugenblid bereit fein, jeber Hrt fein blitzen Angriff«

(Stanb ju galten; aber oon feiner eignen SBaffe oerlangt er, ba§

fte iljm niajt Serberben bringt. SBenn er eine Sfline jünben foll,

fo legt man tym bie geuerleitung big an einen fidiern Ort, wo
bie (Srplofion ibn nidjt felbft gefä&rbet. 2)iefe worjtbegrünbete

moratifdje (Erwägung führte $u ben Spieren*£orpebo3, beren

$rincip iß, baß bie Sprenglabung 00m £orpeboboote auS mittelfi

einer mögltdjfi langen Stange (Spiere) an ba8 feinblidje Sa^iff

gejtoßen wirb. 3)er fo gewonnene Slbßanb friert ba8 £orpeboboot

unb feine 2ttannfd)aft einigermaßen baoor, bei ber (Srplofton in

a^itleibenfdjaft gebogen $u Werben. 3)a$ Ungcmiffe unb ®efäl)rltd)e

be8 £eranfommen8 bleibt freiliefe, befteljen. (SHeiajmorjI tyaben bie

Spieren»£orpebo8- Diel Söeaajtung gefunben unb fer;r finnreidje

S$iff8= unb mafdnnetle (Sonftructionen ^eroorgerufen. Slber felbft

ba« brtüantefie, erfolggefrönte SBeifpiel einer SpiercmSorpebo*

Slction — bie Sprengung be8 $ebeflen*2Bibberfa)iff$ Sllbcmarle

(ftef)e2trd)iö, 33anb80, pag. 111) — beroeiji bog 33ebenflid)e biefeö

Sfagfifftmtttet*.

^Beiläufig bemerft, bradjte nodj in biefem 3al)re bie englifrijc

3eitf$rift „Engineer* Söefdjreibung unb äeidjnung eines jiäfjlernen

£orpeboboote§ mit brei ftarjlernen s»Röl)ren*Spieren oon 12m - Sänge

— eine am S9ug unb eine an jebem 53orb — wie fte $arroro u. 60.

„für mehrere Regierungen" bauten.

3n $ö>rem 20caße für bie Sidjerljeit ber fcorpebo * gacjrer

Dtciunböierjtgflct 3a$rgang, LXXXV. 93anb. 10
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£it forgen mar bte Xenbeng ber fuBmartnen ober Xaudjer^

Söoote. ©cbon Söufhnelt fonffruirte ein foldjeö (oergleid)e 9lrd)iD,

23anb 79, pag. 272).*) ES mar nic^t frieg$brau$bar, »eil e8,

auf bie SBetoegung bura) bte 9flu0felfraft feine« Snfaffen an*

gemiefen, ju langfam lief unb nur eine halbe ©tunbe unter SBajfcr

fein tonnte. Sludj gulton begann ba$ £orj>ebo »ffapitel feiner

medjanifchen Xtyattgfeit mit einem unterteilen Söoote. Senn e$

richtig ift, bafj er eö (bind) Einrichtung eine« Suftoorrathö im

iomprimirten 3u ftanoc) Su einem Untermajferbleiben oon me^r

als 4 8 tun ben gebraut tjat
, fo muß man fi$ munbern, marum

biefe bebeutenbe ?eiftung unbeachtet unb unoer folgt geblieben ift.

$)en richtigen SfurS unter SBafier ^u halten, eine ©prenglabung

unbemerft anzubringen unb fleh rechtzeitig gu falotren, bleibt aber

freiließ auch bei einem an fld) noch fo ooUfommen gebauten fub*

marinen ga^rjeuge eine bebenfltche tette üon Senn unb 216er.

Sludj mürbe ber unterfeeifd) fahrenbe 2lngriffö^ineur fe^r balb

feinen fubmarinen £ontre*3ttineur gefunben §aben, menn e$ jur

praftifdjen Einführung oon $aud}er«£orpebobooten gefommen märe.

2Bir erinnern gelegentlich an ben beutfeben „<5ubmarine*3n*

genieur" (»te er fid) felbfi, ober feine ©önnerin bie „©artenlaube"

ihn titulirte) SB au er, ehemals bat)ertfcr)en HrtiUerie*Unteroffijier.

SEBahrenb ber fchle8mig*holfteinfcben Erhebung fonfhuirte ber*

felbe in J?iel ein unterfeeifrheS 33oot, oon bem bie bänifchen

Äriegöfchiffe gefprengt meiben follten. (£8 fam nicht gum @rnft*

oerfueb, ba Enbe Januar 1851, ale bie Vorbereitungen biefer

%pebition beenbet maren, bie £)änen, burcf> ben grojt genötigt,

in ©ee gingen; eö mürbe aber am 1. gebruar in Äiel ein 53er*

futy gemacht, bei bem ba8 33oot ju ©runbe ging unb ber Er*

bauer nebfi feinen beiben Gefährten nur baburd; au$ bem ©djiffe

befreit unb fo gerettet mürbe, bog baä burch ein See! einbringenbe

*) 3u ber a. a. £). enthaltenen Angabe bemerfen mit erganjenb, bafj

nach ©arneö' SBerf über Unterfceifche ftrieg«ranfl (submarine warrare)

eine @d)rift »on S3uf^ne£C felbft bte iöefcbretbung feines fubmarinen ©chtffö

unb beffen ©chieffat« enthalt. 2)anach miß ber gityrer be« ©ebiff« unter

bem Seiet be« „Eagle" gewefen fein, mit ber Schraube aber einen (Sifen*

theil getroffen haben; bann fei er üom ©djiffc abkommen unb habe e8

nicht wieber finben tönnen. S3ei £age«anbrucb ftch &urücf&iehenb unb Oer*

folgt gtaubenb, babe er bie ©Orcnglabung fallen taffen, bie bann richtig

nach einer ©tunbe erbtobirt fei.
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SBaffer bie £uft im Innern n?tc bei einer £aucherglocfe fompri*

mtrte, unb biefer oermehrte Suftbrucf bog £)effnen einer fflappe

ermöglichte.

2)en otlju lurjen Sinn bed ©pieren*5torpebo$ ju Der*

längern, um mit bem SBootc in gefidjertem Slbftanbe Bietben

311 tonnen, ifl bie Xenbenj be§ ©tt)lepp* ober (nad) feinem tri-

finber) #arDeö*£orpeb 0 (Bergt. Slrchio $anb 80, pag. 116).

$)iefer <5preng*2lpparat wirb Don feinem Söoote, einem möglich

fd^neflen Stampfer, burcb, ein geeignet befeßigte8 £au in Serbin*

bung mit föuberfteflung unb baburcb bebingte Verlegung [ber Gräfte

(Srtebfraft be0 £>ampffd)iffö unb SBiberfianb M SöafferS) nicht

im ßielmaffer, fonbern feitroortö 00m £orpeboboote gefd)leppt,

fo bog bog 2?oot unb Sorpebo oerbinbenbe £au mit ber gahr*

rtdjtung einen üßinlel Don 50 biö 60 ©rab bilbet. X er f et)r

[innre i et» e Apparat, ber befonberS mit ber julefct pro je flirten Qünt-^

met^obe (ber Xorpebo ifl 00m 33oote auö mittelfl Leitung burd)

baö -Tau auf eteftrif ctjem 2Bege ju fpannen unb ju arretiren, alfo

gefahrlich unb ungefährlich ju machen) an (Ich aflen Slnforberungen

cntfpredjen bürfte, ^at nur ben einen ober freilich burö)fO)logenben

Segler äugerft geringer £ref f roaljrf ebeintiebf eit gegenüber in

fjatyrt beftnbltcben ©Riffen. 3n (Snglanb finb jahlreid)« ein*

fchlägige 5Serfuc^e gemalt; fd)nelle, gut monöorirenbe Dampfer

haben ©tunben lang oergeblicb oerfuct)t, ein anbreS ©chiff mit

einem ©djlepp = STorpebo ju treffen. 3m (grnßfafle, too ba$

Xorpeboboot jeben 2lugenblict ttäfirt, oon bem oerfolgten ©dn'ffe

gerammt ju werben, toürben biefe Jreffoerfuaje nod) unjid^rer fein.

©chlepp*£orpebo$ Reiben noch ben prtncipieUcn geiler, ba§

burd) ba$ (Schleppen bie ©efchtoinbigfeit beS SBooteS erheblich

beeinträchtigt wirb; bei einem ber fdjneflfkn SBoote (oon 2 hörnte

croft) fonßatirte man biefen SBerluß auf ettoa 36 ^rocent (oon

15Vb tfnoten auf 10 Änoten ober oon circa 8
m

' pro ©elunbe

auf 5 m ). ©dmelligfeit ift aber für erfolgreiches 9)canöDrircn Don

Xorpebofahrjeugen eine ber toefentlichften Sebingungen. ©iefelben

müffen jebenfaü« fd)neller fein al$ bie eigentlichen ©chlachtfchiffe

(bie etwa 12 knoten ober 6m - pro ©efunbe machen).

33ei bem Unbefriebigenben aller bid^er betrachteten 2ttetf)oben,

einem feinblichen 6d)iffe eine ©prengtabung beizubringen, !am

man begreiflich erroetfe auch auf ©ebanfen, bie £orpcboö $u

fliegen. Granaten unb bomben finb ja boch eigentlich auch

10*
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nur £orpebo$, b. I). burcb bcn föaum beroegte ütttnen, bic am

2lnfunftSorte (Sprengtoirfung üben foflcn. #ier log ober ba«

Untetfdjeibenbe in ber Statur beß üttebiumS, baö ben burdj*

meffenben 9?aum erfüllt. 23eim <5>d)iej$en übt bic £riebfraft einen

einmaligen 3möul8. Die baburef) erlangte 3lnfang$gefd)ttrinbigs

feit be8 ©efdjoffeö erfährt 93erlangfamung buvd) ben ffitbcrftanb

beö SJiebiumä. 3J?it bem ber £uft pnben mir unS in genügenbem

Sflafje ab; gegenüber 'bem be$ SBafferS reidjen aber bie Gräfte,

bie unö $u ©ebote fielen, refü. bie 2öiberftanb$fä'I)tgfeit ber

©efcfyüfce nidjt au«. Gs8 iß un$ augenblicflidj feine Angabe gur

£anb, nrie weit man mit anmenbbaren Labungen unb ©efcfjüfcen

unter Sßaffer reicht; aber ein S5erfua> mit £anbfeuer»affen

mirb ba§ Qerftattm§ smifdjen i'uft- unb 2Baffermiberftanb ebenfalls

anfcbaulidj madjen. <5inen folgen fyat ©eneral Ud)atiu3 angefiellt.

üftit einem 2Bernbl=®emeI}r lieg er, nur 0,5
m

* unter 2Baffer, red)t*

minflig gegen ein 3ollbrett (26
mm

) fließen. Inf l
m

- Slbfianb

mürbe baffelbe burd)fdalagen, auf 1,25
m

Slbftanb erhielt e8 nur

noeb einen 3 bis 4mm tiefen (gtnbrwf, auf 1,5
m

* feinen ftebt*

baren (Sinbrucf. 2Jtit bem Slrmee^eüolDer würbe nur auf 0,5
m- W)*

jtanb burdjfd)tagen unb fdjon bei l
m

2lb(ianb fein (Sinbrucf erhielt!

3af)lreid)e 23erfudje mit ©efd)üfcen ^aben bie beftimmte Ucber*

geugung oerfc^afft, bafe in gerobfjnlidjer SBcife ju fließen unter

SBaffer nicfjt möglich ifl

2Benn bemnacb ber einmalige 3mtoul$ beö gemö^nlidjen

<3d)iefjcn§ unzulänglich mar, fo log e$ nalje, fi* naa) einer nid)t

momentan, fonbern fontinuirlid) roirffamen £riebfraft umju*

feigen. (Sine foldje mu§ bem ©efebojj angeheftet fein. 2)ie$ ijt in ein*

faebfter gorm bei ber SRaf ete ber gaO, um beren Söermenbbarfeit alö

©efd)o§ bic i?anb4lrti Oerie ftd) ja üielfad) bemüht ^at; e$ galt,

fie nun unter SBoffer ju oerfudjen. 3)ie lotete geigte aber oer*

fctjiebene Un^uträglid^feiten
;

namentlicr) terloren bie ©prengforper

buvd) bie Üteaction be« ouöjkömenben ©afeS im 933 off er in noc$

niet Oberem SKajje bie SMrection al8 in ber Suft, bie Xreff *

mal)rfcf)cinltd)fett war äußerft gering.*)

*) 2>a8 9tafctcn^rincty alö Xorpcbo^riebmittct ifl nidjt befinitir»

aufgegeben. 1873 oerfud)te bie cngltfdje Kriegsmarine ben Rateten*

£orfcebo öon Charte« üDfeabe 9iamu8, ber bamatS niä)t befriebigte.

<3r [oll gegenwärtig ju einer brauchbaren Söaffe öerbeffert fein. 9^adr)
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2)a$ gleite $rincip ber mit auf ben 2Beg gegebenen

£riebfraft djaraftertftrt ba8 nädjfte (Sntmicfelung0*©tabium ber

£)ffenjiD*£oipebo$. 55on bem ^Prtncip ber 9?afeten unterfebeibet

ftd} biefe ©ruppe Don (Srfinbungen babureb,, ba§ bem (Spreng*

förper ein roirflicrjer 2ftotor, eine SBemegungömaf d) ine betgegeben

ift. 3n biefe ©tuppe gehören, neben mannen pb,antafiifcb,en SBor*

fdjlägen, bie Don 2at), ©mitu, unb (Sricfon. 3b,re sJ3ropeüer roerben

burd> SJerbunßung flüfftger ftobhnfaure, refp. flüfftgen 2lmmoniaf§

refp. burd) fomprimirte Suft getrieben. Men brei (Sonftrnctionen

gemetnfam, unb bie roefcntlidjfte 2ftangelb,aftigfeit beifelben unb

tfjre Inferiorität, bem legten gortfcfjritt, bem äB^itc^cab'fctjen

SifaVXorpebo gegenüber, bebingenb ift ü)re Sbb, ängigf eit Dom
53oot, beffen jie, trofc tl)rer (Sigenberoegung, gum Döllen gunetio-

niren bebürfen. SBci £at) unb ©mitb, fmb e8 £eitung$bräf)te unb

eleftrifct)e (Ströme, bie, Dom Söoote au£ birigirt, ben ^ropeUer beö

j£orpebo8 in ©ang fefcen unb ftoppen unb ilm jicuern; bei (Sricfon

mirb ber £orpebo burd) einen $uftf$laud) bireft oom 53oote auö

betrieben. [93crg(cidje roegen ber lefctgenannten brei Apparate im

2IrdjiD, 33anb 80, pag. 121 (?arj), pag. 123 (Smit^) unb pag. 120

((Sricfon)]. @in berartiger „£orpebo an ber Seine" motzte wU
leicht Don einem f eflcn ©tanbott auö mit einiger 2Ba^rfct)emlicr)*

feit beS <grfolge$ entfenbet unb an fein 3iel geleitet roerben

fönnen, aber auf (See jroifd)cn <5d)iffen in gofyrt ift ba8 treffen

geroifj noch roeniger roaljtfdjeinlid) roie beim ©djlepp^Xorpebo.

Xa blieb benn rool)( nid)t8 2lnbre8 übrig, al$ bie Hufgabe

SU fieüen, baß ber £orpebo jroar ein fleineS ©d)iff mit ©elbfU

3eitungeberid)ten — beren 93eftatigung oou fad)Derftanbiger ©eitc abw*

roorten ift — lauft ber £orpebo jefct, 4,5™- unter Söaffer, bis reicbjid)

900m- mit ber ©efdjroinbigfeit oon 40 ©cemeilen pro (stunbe. ©inb

bamit Seemeilen = Voo SDteribiangrab gemeint, fo ift bie angegebene

fdjrotnbigfcit bie oon runb 20m.
in ber ©efunbe! (Sr ift mit <2$iefc

baumroette gclaben unb fein 3ilnbcr fo eingerichtet, baß er nur beim Sfo*

ftofj an einen toiberftefyenben garten ©cgenjlanb funetionirt. 2)urd) etroa

oorliegenbe 9?efce arbeitet er ftet) mittelft eine« am Äopfe bcftnblidjen

2ftcfferfranje8. $on ber engtifetjen Slbmiratität fotten bei £ljornicrott

100 berartige £orpeboö, bie fid) fdjnell unb leidjt fjcrfteüen laffen, beftcÜt

fein, mit benen ba« £orpebos9tammfcr)iff „(Sartoriuö" unb ber „£igt)tning"

armirt roerben fotten. Sir fanben biefe 9coti3 in ben neuen müitärifcfycn

^Blättern, Cftobcrljeft o. 3- mit ber Oueücn^ngabc „©eeroefen".
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bewegung fein müffe, aber juglcidj ein ©efdjoß, bem man mie

beim eigentlichen ©d&iefjen bur$ 9tobrf üljrung mögltd)ft

fidjre S3abn burd) ba& SBaffer $wifd)en Abgangsort — unb

fei bie« ein ©$iff in gafcrt — unb 3iel - unb fei bie« eben,

falls ein ©djiff in gafjrt — ju geben oermöge.

Xiefem Programm cnt(prad) ^uerft unb bid jefct allein 3Bt)itc-

fjeab'8 gifd)*£orpcbo in folgern 2Wa§e, bafj ifjm bie (2eemad)te

ba8 entfdjiebenc UebergeWtdjt über alle anbern (Srfinbungen im

£orpebomefen jugeßanben baben.

C5i? tft bis jefct nirfit entfdjieben, ob tntrf lidi bem (Snglanber

2Bf)iteljeab*) ober bem öflerretd)iftt)en Kapitän £upi$ bie (Sfjre be$

@runbgebanfen$ gebührt, derartige ^riorttätÄ^treitigfeiten ftnb

befanntlicb, feljr ferner ju entfdjeiben. SebenfaU« &at bie öfter»

reic^tfe^e äRarineoerwaltung ba8 33erbienft, bie (Srpnbung juerft

gewürbigt unb erworben ju fyaben.

2>er öfhrreidnfcb, * ungarifdje £afenplafc §iume tft ber

Gkburt^ unb bid jc&t im SBefentlidjen einzige ^erßeOungSort

ber XorpeboS, bie in btefer gorm erft im oollen ©tnne beS

SBorteS eine 933a ff c geworben ftnb. — ©ie »erben SBtyitefyeab*,

and) ^ 1 1 e ^ e a b 2upi8 = Xorpebo$, aud) 2anctr*£orpebo8 ge«

nannt. Severe« jmccfmäfjigermetfe oon ber eigentümlichen ärt,

ftc in @ang $u bringen. 2)ie ^Begeicbnung „©ebießen", bei

ber man an ?5uloer unb große Slnf ang«gefd>winbi gfett

3U ben!en gewohnt ijl, fehlen für ba§ öerljaltntßmaßig Iangfame

Slbftoßen mittelft Suftbrucf mol)l nidjt reeftt angemeffen unb

würbe burd) lancer (engtifd) lansh) lanciren erfefct. Da mir

„2anje" lä'ngft beutfeb, fdjreiben unb auSfpredjen, tonnten wir

fonfequent wot)l aud) „lanjiren" fdjreiben unb (ot)ne 9ßafallaut)

fpred)en. — gür bie beutf^e ÜKorine ift bie Benennung „3ifd>*

£orpebo" ofpeieü. gür ben praftifdjen 3)ienftgebraud) ift biefer

fürje sJ?ame ^wertmäßig; für ben t)iftorifcb 5wiffenfd)aftlicb,en ©e*

braudj ift er ju allgemein, benn oiele anbere, namentltd) bie tior*

genannten (Sonftructionen oon £aü, ©mitt) unb (Sricfon ftnb eben,

fall« gifaV£orpebo$, b. I>. fjaben anna^ernb bie gigur eine« gifdje«

*) 2)er 9tamc wirb — wof)l aus Unadjtfamfeit ber Tutoren — Oer*

fdjicbentttfy aud) Sßiteljcab unb Sfyityeab gefdjrieben. örfkrcö ftetjt nidjt

n ad) cnglifdjer Orthographie au8. SB^it^eab wäre tnögliä); ba8 i wäre

bann beutja), b.
4

tj- i aufyufpredjen ; in 9ßf)itef)eab lautet eS ei; bie @nb,

ftlbc Hingt „^ebb". 3u Seutfd): „Söeiffoaupt".
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(ober einer GEigarre). 3)er Sßfyteljeab'fcfyc ijt ber gifdj*£orpebo

par excellence ober ber gifch«£orpebo far*fgo$ett.

ÜDte (Srfinbung ift nicht als fertige SDtineroa auS beut Raupte

ihre« Urheber« gefprungen. ÜDie erjkn ©onfrructionen erfdt)ienen

noeb, oerbefferung«bebürftig ober oud) *fol)tg. 3« «nem berorttg

complicirten Slpparate — gewiß einem ber finnreich ffrn, ber über*

Ijaupt in aaen 3to«9cn oc$ Sflafchtnenwefen« tyergeßettten —
mußten ber (©eetaftifer unb ©d)iff«führer, ber SWofc^inen^on^

fhrueteur unb ber $^öft!er ihre SnteUigenft unb SBiffenfchaft ju*

fammengeben.

3n ber £orpebo*gabrit oon SB^tte^eab u. (£omp. in giume

waren nach 3 cüung«berichten Anfang oorigen Sahre« an BOO Sir*

better ttjätig. £tDt\ £)ampfmafchinen betrieben 70 Slrbeitömafcbinen.

3m legten Duartate be« Sahre« 1877 maren 90 £orpebo« nad)

Sflalta geliefert, 100 »eitere würben im erfien Quartale be«

Sabreö 1878 fertig. ©tetebacitig würben Söeftellungen ton Portugal,

2)eutfchlanb, töußtanb in Angriff genommen.

'Da« im «rebiü, 33anb 80, pag. 118 entworfene »ilb be3

gifdj'Xorpebo« ijt im SBefentlidjen jutreffenb unb anfchaulid).

2Bir fügen hier einige Ergänzungen nach (£f)renfroof3 in 9?cbc

ftebenber ©cb,rift unb anberen Ouellen ^inju.

jDo« Sleußere be$ £orpebo jeigt eine gtanjcnb polirte <&ta))h

fläche olme Unebenheiten. £)ie gorm t(t bie einer an beiben (Stoben

^ugcfpt^ten (Sigarre, im Ouerfcbnitt aber nicht freteförmig fonbern

(anglich runb (Siefen 14 unb 16 3oU); bie *d)fenlange für bie

beiben bei un« eingeführten gormate 14 refp. 19 guß. gür SRuß*

Ianb oon 25 guß Sange angefertigte foCen fleh nicht bewährt

haben. Sleußerlid) ift nur bie ^ropeßer=(Schraube*) am (Schwang

enbe ftd)tbar; ebenbafetbft noch ein nach beiben ©eiten oortretenbeS

§ort$ontalruber unb ein gewöhnliche« 93ertifalruber, ba« in ber

5Witfehiff«^age fcfrfMjt, jebod> burch Schrauben etwa? feitlich t>er<

*) ©tatt ber bis oor Äurjem üblichen einen (Schraube toenbet man

jefet sto ei Schrauben (hinteretnanber gelegen) mit entgegengefefcter

©teigung an. 2Kan fompenftrt baDura) bie burch bie ei ng eine ©djraube

hervorgerufene £enbenj bcö Sorpebo«, fid) &u Oerfanten, b. h- auf bie

©eite ju neigen, $otge ber SJcrfantung ift ftichthorijontalttat bc« §ori*

jontalruberö; baburdj ©eitttchaufitocichen be« ©chtoange« au6 ber $ircction$*

ünie; babura) ©ertoanblung be« Sßegeö auö geraber Sinie (im ©runbrtß)

in eine Äuroe.
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fteflt werben fann, als torreftur etwaiger bem (Sremplar eigen*

tyfimttdjer fonftanter (Seitenabweichung. 3)a3 fleinere gormat,

oottflanbig garnirt, wiegt 250 k*-, ba3 größere 350 *e-; bei 2ftafdj)ine

in $tuty fdhwimmt berXorpebo auf ber Oberfläche beS SBafferö;

ber ©ang ber üttafdune treibt ihn in bie Siefe. @r logt fta}

auf eine befttmmte £auchung§tiefe einfieflen. ÜDiefelbe fjält er

bann bei fetner gortbewegung inne; jwar nicht abfolut gerablinig,

fonbern in langgefirecften Unbulationen oberhalb unb unterhalb ber

SfidjtungSttnie. 3)er felbfttt)ätige £auchung§tiefen*^ormira})parat

ift eine ber üorjflglidjjlen ©peciaütäten be§ (£ompIere3 oon @r*

finbungen, au§ benen ber £orpebo befteht, unb feine ©eljeimtjaltung

burch bie Söemgen, bie für ben ©ebraudf) barin eingeweiht werben

müffen, ift Dom ©rftnber fo ftreng oor bei) alten, bog ber betreffenbe

2lbfdmttt be3 SBerfeS (ber jweitüorberfte oon ben tier Slbfchnitten,

in bie baS ganje innere geseilt i|t) fchledjtweg als „ber fefrete

ZW bezeichnet wirb. £)ie im Stroit» a. a. £). wiebergegebne

tfingfehe (SrEtarung beS in 9?ebe ftehenben 2ttedjam3mu§ ift, na$

©tjrenfroof, ungenau unb erwähnt gerabe bie wichtigen Steile

nicht. Sftadf) ber Singfchen (Srttärung beruht ber (Sffeft auf ber

Söechfelwirfung jwijchen pneumatifchem unb f)l)brojtatifdf>em £)rucfe,

bie jich aU $olumen=$eränbetung eines luftgefüflten etaftifchen

<Sadfö unter bem bon ber SEtefe abhängigen Söafferbrucf auöfpricrjt

unb burch ein ©ebelmerf auf bie ©teuerfteflung be3 am (©chwanj*

enbe beftnbüchen) £ori$ontalruber3 überträgt, oon ber bann steigen

unb gaHen beS £orpebo§ abfängt. 3»ene 33olumen43eränberung,

meint @h*eniroof, wäre nidf)t hinreichenb, ba§ bei fchnefler gaf)rt

unter hohem 2)rucf ftehenbe 9iuber $u bewegen. — ©er 9flecha*

niSmuS mag alfo wofjl oon fting nicht genau unb üoUftänbig ©er*

ratzen, baS ^rincito aber richtig angegeben fein.

$>ie uorberfte (ftotof*) 5lbth eilung enthält bie<5örenglabung

(bei itn§ 15 bis 35 ke), gu ber entftorechenben Äegelform au3

©Reiben comprimirter naffer ©cfyießwoüe gefdn'chtet. 2)ie an ber

©pifce (iegenbe günboorrichtung, burch einfloß beö £orpebo§ in

3:^ätigfeit fommenb, iji für ben ^uhejujtanb arretirt; erft wenn

ber 23ewegung3aööarat be§ £ortoebo eine SBeile gearbeitet, unter

normalen Skrtyältniffen alfo ber £oröebo eine entfpredjjenbe Strecfe

üom Söoote fleh entfernt t)at, wirb jene Slrretimng felbftthätig burch

ben 9D?otor auSgelöft unb fomit ber ©preugförper erbloflonSbereit.

£)ie Wintere £älfte enthält in jwei Slbtheüungen ben gort»
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betoegungS*2)*echaniSmuS; *n oer BH|tt&W0 junädhft bcr

SOJitte baS £riebmittel — bis jefct überall fomprimirte £uft, ba

bei bcr Amoenbung flüfflgcr ^objenfäure (bic 8atj für feinen

Xorpebo in Ausfielt genommen hatte) burcf) bie jtarfe 33erbunfrung

groftgrabe erzeugt roerben, beren ^emmenben ©influß auf ben

©ang ber 9Jfafchine ju paraltyfiren man noch fein ÜÄtttel gefnnben

hat. 2)aS 2uft*$eferooir i(i auf 100 Atmofphären Drudt geprüft,

gewöhnlich fomprimirt man auf 65 bis 70 Atmofphären ÜDrucf.

3n ber tunterjten ber oier Abteilungen, am ©chtoanjenbe,

liegt bie oon ber fomprimirten 2uft getriebene, bie (außen liegenbe)

(5d)iff3fd)raube inUmbrelmng oerfefeenbe breictylinbrige 3D?afcr)inc.

3)iefe Heine Sflafdjine fann felbftoerfiänblich ben hohen Atmofphären-

brucf beS fteferooirS nicht brauchen unb oertragen. 2Benn fie

ifjn ausweite, fo mürbe eine unnötig große AnfangSgefchtombigfeit

erjielt unb ber ^uftoorratb, balb erfchöpft. 3 t°if4en SReferooir unb

2flafchine iji bed^atb ein 2uftoertbeilungS*Apparat einge*

fgaltet, ben man auf ben gemünzten geringeren Drucf (jmifchen

18 unb 40 Atmofphären) je nach ber getoünfchten ©d&neüigfeit,

einteilen fann.

Die äftafchine l|at außerbem noch eine ©teUoorri^tung, burch

meiere bie 3ahf ber Umbrelnmgen beS "JkopeHerS, alfo bei gegebner

©efchroinbigfeit bie Eänge beS SBegeS, bie ber SEorpebo jurücflegen

foü, befh'mmt mirb. Wach Abfoloirung biefeS <ßenfumS ftoppt ftct>

bie 9ftafdu'ne oon felbft. 33ei oiefer ©infteflung tyat man eS in

ber £anb, oorauS anjuorbnen: ob ber £orpefco nach 33eenbigung

feines Kaufes an bie Dberf lache fommen (er i(t ja fpeciftfdf)

leichter als baS ÜJBaffer) ober ju ©runbe gehen fotl (burch ©in*

laffen oon SBaffer). ©teigt er jur Oberfläche, fo fe§t auch ju*

gleich bie 9ttafchine bie 3ünb=Arretirung in Xhätigfeit, unb ber ju

Xage erfcheinenbe £orpebo mit £ahn in Än^ ift nicht mehr ge*

jährlich- 2Ruß man fürchten, baß ber geinb fehlgegangne XorpeboS

auffifchen fönnte, fo wirb man bie öronomifdfje 9?ücfftd^t, bie baS

Auftreiben empfiehlt, um ben fehlgegangnen Apparat auffuchen*

$u fönnen, nicht nehmen bürfen, fonbern it)n prabeftiniren, auf ben

Orunb ju ftnfen, ujomit er bann freiließ für greunb unb geinb

uerloren gegeben ift.

Die im Suftoorratb, bem £orpebo mitgegebne Xriebfraft ge*

ftattet auf SBegelängen bis $u 200m - bie ©efchtoinbigfeit oon

reichlich 12 m pro ©efunbe (nach ber feeutännifchen föechnungS =
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weife 24 Sfrtoten). ©rößere 2)ijtansen big ju 750m * fönnen nur

mit 8 big 9m - pro ©efunbe (16 big 18 knoten) jurücfgelegt wer*

bcn; 1,6>* (eine englifche
s
3fteile) würbe ft<h — bei atlerbingg nur

8 knoten ober 4m * pro ©efunbe — erteilen (offen. 6g i|t

lefetereg beiläufig bie ©efchwinbigfeit, mit ber ein (5dt)tff bei ftarfem

Sßtnbe fegelt unb ungefähr bte ^albe eineg fchnetlen 3)ampffchiff$.

Sine englifche SDfetle mürbe hiernach ber £orpebo in 6 bte 7 2Kt«

nuten jurücflegen; gu 700m - brauet er V/2 Minuten, ju 200m -

nur 16 (Sefunben.

2Benn ber gifch-Xorpebo feinem Siefen nach nichts Snbreg

alg ein ©prenggefchoß i(t — neu unb eigenartig nur baburch,

baß baffelbe fortwirfenbe Sriebfraft unb 23ewegungg*2flechanigmug

mit ftch führt — fo repräfentirt ber 8ancirapparat bag ©emehr
ober ©efd&üfc, burd) weld&eg bag ©efdwß in ©ang unb in be*

ftimmte Dichtung gebraut wirb.

9J?an fonftruirte unb gebrauchte juerft ben „Unterwaffer*

£ancirapparat". @g ift bieg ein SKofjr etwa 2m - unter ber SBaffer*

linie, meift in S3ug ober £ecf (95orber* refp. $>interenbe beg ©djtffg)

ober aud) in ber ©reitfeite ben ©c^iffgförper burchfefcenb, in feinem

oorberen (Snbe burd) eine „©chleufe", einen beweglichen SBerfchluß,

gegen baö Einbringen beg Hugentoofferg abfc^Uegbar. 3m Innern

beg ©d&iffg befreit bag ftohr aug $wei burd) ©elenf oerbunbnen

§alb*(5tolinbern; ber untere ein feftliegenber £rog, ber obere ber

bewegliche wafferbicht unb hermetifch paffenbe $)ecfel beffelben. 33ei

gefchloffner Sftünbungg * <5d)teufe gehört bag 2ancirrohr atfo bem

©djiffg Innern an, ijt mafferfrei toie biefeg, unb ber2)ecfel fanu

geöffnet werben, um ben £orpebo aufzunehmen. 5)tefer wirb —
felbftoerftänblich oofljtanbig gerüflet, aber mit arretirter 23ewegungg«

mafc^ine unb 3öKöü°retchtung — eingelegt, bag SKofjr gefchloffen

unb ootl SBaffcr gelaffen. 2Birb fobann bie 9Mnbungg*<5d)teufe

geöffnet, fo gehört bag innere beg Sancirrobreg, alfo auch Der w
bemfelben beftnbliche Xorpebo, nicht mehr bem ©chiffg*Innern
1m, fonbern communicirt mit bem Hufjenmaff e*r. 3)urcf) Deffnen

beg SBentilg eineg fteferooirg comprimirter ?uft (Slffumulator) er*

fährt bie SBafferfäule beg Sanärrohrg einen <5tog, ber fte — unb

mit ihr ben SEorpebo, ben.fie umfließt — augftößt. SBei biefer

Bewegung löft ftch bie Slrretirung ber Xorpebo*58ewegunggmafchine

unb lefctere übernimmt bie weitere güt)rung beg auggetriebnen

(Sprenggefchoffeg. ©obalb ber £orpebo bac? Sancirrohr t>erlaf[en
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l)at, wirb beifen 3#ünbung«*8df)leufe geföloffen, ba« SBaffcr be^

fettigt unb bamit ba« SRofjr jur Slufnaljme eine« neuen £orpebo

feerett gemacht.

3)a« „Unter^ajfer^anciren* bat große Unjutraglic^feiten.

£)a« £ancirrofr fann bei ben geftcßten gorberungen nid&t anber«

al« complicirt fein; e« ifl ba« ftofyr eine« großen hinter*
laber« unb fjat $ugleidf> ben ^arafter eine« £ro(fenbo<f«, b.

fy.

eine« SBelja'Iter«, ber nad) 33ebarf abwed&felnb trocfen gehalten ober

burdf) 2Baifereinlaß ju einem ©d)wimmbaffm gemalt werben fann!

2ln £e<f ober SBug angebracht, um in ber Äiel* (öängena^fen*)

$ftd)tung su lanciren, fdjjmadfjt refp. frnbert ba« 9?o^r — bort bie

©d)iff«fcf)raube, fn'er ben ©porn — biefe $auptwaffe für ben

sftabjfompf be« mobernen ©djladjtfdjiff«; bie 2age in ber 33reitfehe

erfd&wert (bei ber 2trt, wie (Skiffe Söenbungen au«füijren) 3ttd)ten

unb Xreffen in Ijoljem ©rabe. @ine ßauptunjulangltcijfeit ber

Unter*2Baffer*2ancirmetl;obe ijt bie untrennbare bauüdje 33er»

binbung be« Apparate« mit bem (Skiffe. SBenn ber £orpebo

bie wichtige 2Baffe würbe, bie man ftd> oon iljm oerfprid&t, fo

müßte e« möglich fein, ilm überall oon iebem ©d)tffe au« bi« $um

Heinsen SBoote fyerab, ba« Ujn nur nodf) tragen fann — ifm aber

aud) öom Ufer au« ju oerwenben. 2ttan fönnte aber nid)t überaß

flationare £ancir*$lpparate fyerfteÜen. — (5« galt alfo, mit bem

£orpebo benfelben gortfdjrttt ju wieberfjolen, ben bie Slrtiflerie in

ben $inbf)eit«tagen be« ©efduifce« gemalt b,at: 00m eingegrabnen

ober in fd&weren 23lödfen feftgelagerten föofjr gur leidfjtbeweglid&en

£affete. 3n unfrem fdfmefllebigen 3atjrlumbert ging e« mit biefem

gortfdjrttt jefct fdmetler al« bamal«. 2Bir beftfcen bereit« „$)ecf«*

£anär Apparate" ober w2:orpebo Kanonen", bie ja gewiß nod)

mancher 25erbefferung bebürftig, aber immerhin fdfwn fo weit ge*

fangen ftnb, baß bie praftifdje Skrwenbbarfeit ber TOet^obc feft*

jteljt. 93ei biefem gortfd&ritte gebührt ber beutfdjen Marine, in«;

befonbere einem „beeren (Seeoffizier ber beutfd)en £orpebo*93erfudj«*

unb Prüfung« ^ommiffton" ein rühmlicher $lntf)eil. Sfadf) bie

• £orpebo=ßanone lancirt mittelft Suftbrutf.

(Sine britte £ancir<2ttetl)obe ifi bie mit bem fogenannten „£anb*

2ancir*?lpparat". 3)a« föoljr, ba« ben £orpebo enthalt, wfrb Dorn

(Schiff (ober Ufer) au« in« SBaffer gelaffen unb fo eingeteilt, baß

e« bem £orpebo bie rechte 9fid)tung giebt. ÜDer £orpebo wirb

bann nicht abgefchoffen, fonbern ganj allein burdt) feinen eignen
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öewegunggmed&anigmug bcfövbcrt. 2>iefe britte etnfadjfte 9fleü)obe

ift in ber (Sntmidfelung begriffen, t»erfpri$t aber Diel, namentlich

au$ für Ufer*$lrmiruug.

ÜDer gifdfjüorpebo — eine mafferfafjrenbe 2Rine. bie

fid> f e I b ft treibt unb richtet — ijt ot)ne Srage ein neues

Sfcteg&nrittet, fo neu, wie fett bem Auftreten beä ^ßuloer*

gefdjüfceS feinS erfdfjienen ijt. 3)ie Analogie jmifc^en beiben

mad^t fufj audj in ben beiben UnooUfommentjeiten geltenb, bie

ilmen juerft anhafteten: oertjaltnnjmäßige ftoftfpieligfeit unb

genüge SCreff watjrfd&einlid&feit. $a£ 19. 3ai)rfmnbert t)at

nun freiließ einen anbem Wlaffiab in finanziellen fingen wie

ba§ 14.; aber treuer, feftr treuer iß aud) na$ beut unfrigen bie

moberne Marine überhaupt unb ber gifcfj*£orpebo inSbefonbre.

2tfit ber ftofifpieligfeit ber S3ef Raffung Würbe man ftd& fd>on

jufrieben geben, aber e§ fjat (oom nationalöfonomifcfjen ©tanb*

puntte) etwa§ 23eunrut)igenbeS, fra& mit jebem ©dmfj — unb im

©rnftfatle, wo tum 2Bteberauffif(f)en ntcf>t oiel bie föebe fein wirb,

wot)l audf) mit jebem SetjlfdEmfe — eine complicirte, feine, finn*

reiche, tljeure Wl affine oerloren gel)t. ©anj üon ber £anb

weifen ift oiefeS Söebenlen nidfjt; oielleidjt regt eä audt) ben (5r*

ftubungggei|t ber £edjnifer an, unb e3 gelingt früher ober fpater,

einen nod& intelligenteren gifd) als ben 2Bt)iteheabfcf)en &u fon<

ftruiren, ber, wenn er bie ©prenglabung applidrt ^ot, ftd& loSlöft,

fefyrfteuert unb ju feinem £errn jurücffommt!

SDer £orpebo felbft Ijalt mit £>ilfe ber Überaug finnreidfjen

©teuerungSapparate, fomol)l im oertifalen wie horizontalen ©inne

(ooHfommen ajuftirten 3D?ed^ani3mu8 uoraitögefe^t) fefjr forreft

9n'df)tung; wenn man it)u unter Söaffer genau in 9ttcf)timg bringen

unb bann log* unb feiner eignen £riebfraft überlaffen tonnte,

mürbe er watjrfdjeintidh fein $kl nidfjt öerfefylen. 2lber bie 2ancir;

Apparate ftnb nod) weit entfernt, jener 33oraugfefcung ju ent*

fprec^en. $a ber Sorpebo um feinet ©elbfrtriebg willen in

©^rauben unb Zubern $orfprünge haben muß, fo fann er nicht

gebrang wie bag ©efdwß im gezognen 2auf, fonbern nur fetyr
'

lodfer geführt werben, unb feine alfo feine Verrichtung,

wirb mit ber ©eelenadtfe beg gancirrohrg (nach ber allein man

ja nur bie Dichtung nehmen fann) feiten jufammenfaHen ober

parallel fein. $>ie befannte, buref) bie ^Bewegung beg ©cfjiffg be=

grünbete (Srfchwerniß beg 9?id^tcnS ber ©efdtjüfce trifft felbfloer*
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ftänbltd) anä) bie gtfd);£orpeboö. £)a§ TOommen auf ein beweg*

lidjeS $kl (ba§ feinblicfye ©djiff tn gafyrt) ifl um fo fdfjnnertger,

al§ berXorpebo ft$ oerfyältnifjmä'ßig langfam bctocgt; eS erforbert

eine ücrmicfcttc (Salculation mit ben 2Bertl)en: Entfernung, ®e«

fcfynunbigfeit beö £orpebo§ unb ©efdjroinbigfeit be$ ©djjiffg, oon

benen leidet einer ober ber anbre unfic^er $u beflimmen ifl, ober

wäbjenb ber Aktion fief) änbert: SBenn ber £orj>ebo bie 9ftd)tung

fyält, bie man ifjm giebt; wenn er mit ber ©efdjroinbigfeit läuft,

auf bie man ilm eingeteilt ^at; wenn ber $ur$ be§ feinblid^cn

Sdfu'ffS unb feine ©efcf)Wmbigfeit rid&tig tarirt fmb unb wenn e§

biefen ßurS unb biefe ©efdjjwinbigfeit beibehält, bann müffen bie

2öege, bie £orpebo unb ©d&iff big jum 3ufammentreffen $urücf*

Sulegen fjaben, fld> umgefeljrt oerljalten wie ifjre ©efd&winbigfeiten,

unb ba3 richtige Wommen unb ber Moment be3 2Ibfeuern§ laffen

ftdtj ausrechnen. 2Bemt aber ein8 oon jenen „2Benn8" nic^t ge*

troffen ifl, fo trifft audfj ber Xorpebo baS ©djjiff nid)t.

Unfer Slutor entwicfelt bie f)ier nur furj unb fragmentarifcf)

angebeuteten ©efidfjtSjmnfte fein* eingetyenb unb intereffant. ©r

refumirt fd)ließlid) feine $nfid)t baljin, baß bie gifdf)*!£orJ)ebo3 in

ifyrer heutigen ©ejlalt feine 2Baffe fmb, mit ber man bei größeren

Entfernungen auf (Erfolge rennen barf, baß fte üielmefyr nur eine

9caljwaffe für ganj geringe SDiflanjen ftnb, ifjr (Slmrafter ein

„piftolenartiger" ifl. 3n ber <5eefdf)lad)t wirb — abgefefjen oom

(9efd)üfcfampf, ber jwifdjjen ^anjerfRiffen in galjrt feinen ent*

fdjeibenben Erfolg oerftriebt — ber SKammfporn bie §auptwaffe

fein, treffen ftd) jwei gegeneinanber manöorirenbe <5df)iffe, fo

wirb fuljerlicb, ba§ eine unterliegen; Der fehlen fie fidf), fo wirb

im Momente be§ größten Einanber'9?al)efein3 ein £ortoebofd)uß

bie bem <3porn nicfyt gelungne Entfdjeibung tyerbet^ufüljren 3lu§ftd)t

tjaben. — $afeneinfafyrt§* unb $fiflenfd[Mfe; ©d&abigung, DieÜeicfyt

Vertreiben einer 33Iofabesglotte unb bergleidjen Aktionen unb 93er-

Ijaltniffe bürfen ftdfj mächtigen (gewinn oon bem neuen ÄriegSmittel

oerfpredjen.

2Bir müffen un§ oerfagen, ber SBefpred^ung beS intereffanten

©egenftanbeS nod^ weiteren SKaum ju gewähren unb wollen nur

nodf) bemerfen, baß bie Efyrenfrooffdfje <5<$rift in einer aud& für

ben 2anboffi$ier intereffanten unb feffelnben Söetfe, gelb* unb

geftungSfrteg mit bem (Seefriege gefeiert in parallele fteflenb,

weiterhin nod) über £orpebo* unb fonfl erforberlid)e leiste Sßoote
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•

unb bcren eigentfyümlid&e (Sigenfcfcaften (eine letzte Shwoßerie be£

SfteereS)*), über Sdmfcmittel gegen Angriffe mit gifc^Iorpeboä,

bie SKöglidtfeit „torpeboftd^vec" S<$tffe, bie SBeranberungen in See*

Xafttf unb Strategie, auf bte bog neue SfriegSmittel hinführen

bürfte, enblid& über ben bisherigen (Sinfluß ber gifcr>£erpebo§ auf

ben Sdn'ffSbau ftdj auslaßt.

3n ©rganjung biefer Sefpredmng wollen wir furj auf eine

anbre etnfctjlägige Schrift Ijinweifen:

S)ie £orpebo§ unb Seeminen in ifyrer ^ifiorif^en

dntmiefetung bis auf bie neuejte 3eit. mit 2 Xafeln

Slbbilbungen. ©erlin, griebrid) Sutffmrbt. 1878.

$)er 2lutor ijt nidjt genannt. (5r giebt juerß bie 55orgcfc^id^te

big jum amerifanifd)en 23ürgerfriege, bann Sftotijen übet fubmarine

Kanonen, Rateten unb 23oote, bann bie einfti)tägigen -Daten beS

amertfanifdjen 33ürgerfriege3; bann „neuere ©rpnbungen unb 33er*

fud>e". Unfer gifcf)*£ürpebö wirb betaiötrt betrieben. 2luS

biefem Kapitel woüen wir eines bebenftidjen ©elegeS für £reff*

roa^rfd^einlic^ctt (Srwaljnung tlmn: 3m oorigen Safjre mürbe bei

#erfu$en an S3orb beS englif<$en <ßan$erf$tffg „ ferneraire" ein

Dom 23ug auS querab lanjtrter £orpebo fo auS ber SRidjtung ab=

gelenlt, baß er, im £albfreife herum, in baS eigne ^ecf lief! SBier

anbre gingen im regten SBinfet ab.

Ontereffante 9?ott3en über bie für fubmarine Sprengungen fo

üoräügltdje fernste fomprimirte Sdueßwofle unb Sprengoerfudje in

(gnglanb, granfreidj unb SRußlanb werben beigebracht. 2lucr) wirb

fd)on bte 33erwertlmng oon Seeminen unb XorpeboS im legten

ruffifc^'türüf^en Kriege, fowett Nachrichten oorliegen, berü<fftd)tigr.

2)ie oon ben Muffen am 26. Oftober 1877 auf ber följebe »on

Saturn gegen türftfehe ^anjerfchiffe lanjirten SEB^iteheab^orpeboö

(nach anberweittgen Nachritten mit bem ,,|>anbs2anjir<2lpparat'')

haben ben Erwartungen nicht entfprochen, watjrenb bie in bem*

felben 3ahre oerwenbeten Spieren* unb Schlepp *£orpebo3 einige

Erfolge ehielten.

*) 3n (gnglanb unter bem tarnen steam-launches ober lanches.
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<$efdjid)tltdjc Sktjje über bte gezogenen (Befdjiilje

ßtoette ftortfefcung.)

kultier.*)

CEomprtmirteö $ulöer. 3)ie $bee be$ comprimirten

<ßuloer$ fiammt au8 ^orb'^mertco unb battrt oon bcm Anfange

be8 ©ecefftonfllriegeS. £)ie Stfotfytoenbigfeit, in bcr fi$ bte 9?e*

gierung Don SBafljington befanb, in fürjefter grtft bte 9ttunitton

fertigen ju taffen, toelc^e in ben Slrfenalen fehlte, führte jut Unter*

brütfung be$ ßörn* nub ^ßolirproceffe«. £>ie auf ben ©tampf*

ober aJtttytenmerfen geFIeinten unb gemengten 33e(ianbtl)eile

würben unter fiarfem SDrucf in GEölinbem ju feften Stoffen com*

prtmirt, beren 2>imenflonen ben ffatibern ber oerfdjiebenen ©e*

fdjütje unb ©etoeljre cntfpracr)cn. 33 on America au 3 oerbreitete

fid) biefe 3bee über bte oerfdjiebenen £änber (SuropaS.

3m 3af)re 1860 na^m ber (Snglänber Sörottm in granfreiä)

ein patent über bte Fertigung comprimtrter Labungen, ©ein

Serfatyren beflonb au$ $n>ei Operationen; bte erjte firebte batyn,

bie ^utoerlörner möglid^fx gleiäjmajjig in eine ©ummüöfung ein*

juptten, inbem fte auf eine oorfjer mit biefer tföfung befrrtdjene

STafel gefd)üttet tmtrben, bie jtoette bafjin, btefe gummtrten $utoer*

forner in einem fyofylen (Sölinber pari gu comprimiren. ©ie in

foldjer SBetfe erhaltenen Labungen tourben gum <3dmfc gegen

geudjtigfeit in ©taniol eingebüßt unb Ratten beim ©ebrauä) au$

bem §interlaber üon SEBfjittoortl; ätemtid) gute (Srgebniffe geliefert.

33inn oerfu^te fte ba^er in granlreiä). 3)te <ßu(oerfabrtf oon

2t 23oudjet würbe beauftragt, nadj ben Slnbeutungen beS (Srfinberö

eine Shtjatyl comprimirter Labungen ju fertigen. £>ie Labungen

*) SRad) bcm ©eptetnberljefte 1878 ber Revue d'Artillerie.

©teiunbbieTjigfitr Oa^rgang, LXXXV. «anb. U

Digitized by Google



160

ergaben bemerfen8mertf>e Sftefultate, fowobjt bezüglich, ber guten

Spaltung beim £ran$port ttnb ber Hufbema^rung al§ bezüglich,

be8 <5ct)iejsene, fo bog baö Slrtiaericdomite bie gortfefcung ber

33erfud)e beim $rieg0mtnijterium beantragte.

3u biefer 3eit flellte fiel) Dr. SDoremuS, ein SImericaner, als

GSrfinber eines anberen SSerfafjrenS jur ©arjteüung comprimirten

^ßuloerS öor, beffen StnWenbung in America in großem SJcaßftabe

ftattgefunben r)attc. 3)ie $ulöerförner würben burd) einfache

^ßreffung of)ne ba$ 29inbemittel einer ©ummilöfung comprimirt.

3n prafttfcfyer §mfid)t ^atte baljer ba8 33erfal)ren Don £>oremu8

einen entfdjiebenen SBortljeil bor bem bon iöroran. 9Jcan gab tt)m

ben Sßorjug unb im Oa^re 1862 erwarb bie franjöftfc^e $e*

gierung gegen eine (Sntfdjabigung oon 100,000 greö. ba8 ©igen*

thum8recl)t.

3)ie erften im 3ult unb Slugufl 1862 über bie Enwenbung

De« neuen Verfahren« jur gabrication ber gabungen ber @efd)ü&e

unb ©eme^re angejtcüten SSerfucbe ergaben gute SRefultate; bie

Fertigung ber comprimirten ^ßuloerlabungen erfd)ien etnfact) unb

leidet. Sin SrtifleriesOfpgier würbe nad) America gefenbet, um
bie gabrication im ©rofjen fennen ju lernen unb auf Söefefyl beö

3Jcintjter$ würbe im 9cooember 1862 burd) ben ^räfibenten be$

(Sornitz eine (Speciatcommifflon unter ber ^Benennung „Sommiffion

für comprimirte gabungen" ernannt. SDiefe (Sommiffion foHte bie

Fertigung comprimirter gabungen (tubiren unb neue 33erfudje

anfteflen, nid)t aUein um bie baKijiifdje J?raft btefer Labungen

ermitteln, fonbern aud) um ityre Sirlung gegen bie ©eelenwänbe

feßjujietlen unb um Erfahrungen über irjrc Aufbewahrung ju

fammeln.

Snfolge ber erfien 5Berfuct)e über bie gabrication erfannte bie

GEommiffion, bag e$ nü&lid), wenn nicht notfjwenbig, baß bie com*

primirten gabungen bet)uf$ ber (Eonferoation mit einer fd)üfcenben

§üüe umgeben würben, ^acfybem man nad) einanber ben gaef*

ftrnifj, baö GEoflobium unb eine ©uttaperdjalöfung in ©djwefeU

for)tcnftoff t»erfudjt hatte, gab man bem (Soflobium ben S3orjug.

ÜDie nac^ ben 5lnorbnungen ber Eommiffion gefertigten

Labungen Würben 1863 £ran$port* unb <Sd)teßoerfud)en unter*

worfen. darauf würben fie nad) einigen 3)etailänberungen in ^Betreff

ber Umhüllungen unb ber 33erpactung in ben ^rofcen in aüen

$rtiaertefd)ulen bei ben (Schießübungen mit ben gelbgefchüfcen im
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93ergleid) ju ben gewöhnlichen Labungen oerfudjt; bic (Sommiffion

be8 SogcrS oon ©tjalon« mürbe beauftragt, ju bei ben SelagerungS*

12^fbrit. au prüfen.

Um biefetbe 2lnfang«gefdjtotnbigfeit bei ben comprimirten

Labungen wie bei ben reglementarifdjen ju erlangen, mußte man

bie erfieren für bie gelbgefdjüfce ein wenig im ©ewidjt Beratenen

unb ^mar:

auf 0,350*- anfiatt 0,300*- für ben gezogenen @ebirg&4*53fbr.,

* 0,590*- * 0,500*- * * * . gelb*4*?fbr.,

* 1,050*- * l,000 k- * * * gelb*12*<j$fbr.

Alle SBeridjte waren ber 23erwenbung ber comprimirten

Sabungen günftig; einige (Spulen fd)lugen fogar oor, fte fofort

für ben gewöhnlichen ©ebraud) ber gezogenen gelb* unb ©ebirgS*

Artillerie anzunehmen.

2ttan wieberholte 1865 biefelben 33erfu<he unb unterwarf bie

comprimirten Labungen außerbem fpecieüen £ran$port* unb Auf*

bemaljrungSoerfudjen in ber freien Suft auögefefcten SJcunitionS*

mögen, fowie groben berfelben ber (Sinfdjiffung unb bem £ranS*

porte auf bem Speere.

Sie neuen SRefultate waren wie bie be§ oergangenen 3ahrc£

bem ©ebrauch ber comprimirten Labungen günftig. üDennod) glaubte

ba$ (Eomite oor bem Antrage auf befmitioe Annahme bie (£rgeb>

niffe ber im ©ange befinblic^en Aufbemahrungöoerfuche abwarten

unb bie (Schieß* unb £ran8portproben bei ben Artifleriefd)ulen

noch im 3at)re 1866 wiebert}oIen laffen )n mtiffen.

3m 3at)re 1867 mürbe bem domitö ein sufammenfaffenber

S3erid)t erftattet. Derfelfce refumirte alle groben, benen bie com*

primirten gabungen unterworfen morben waren. 33eim Transport

unb in ben S^agajinen Ratten fle ftet) bewährt, olme jeboct} einen

entfd)iebenen SBortheil oor ben Labungen gewöhnlichen ^uluerö

in deuteln bargubieten. 3n baüiftifdicr Söejiehung Ratten fte eine

leichte Ueberlegen^eit gezeigt, babei aber aud) bie 3nconoenien^,

bog fie ben ©ebrauch oeränberter Labungen nur fdjwer gematteten.

SWan ^atte bei Serwenbung ber comprimirten Sabungen

managen untergeorbneten SBort^eil ju erlangen gebofft, mie 3. 33.:

(Srleichterung ber $anbl>abung, 23ermetbung beö 2)urd}ftcfern$ beö

JJuloerS burtt) bie Beutel, Vermehrung ber Sicherheit namentlich

bei blinben ©djüffen, ba bie $ütte ber Labung feinen föücfjianb

11*
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übrig lägt. $er lefctgenannte Vorteil würbe freilich, fcine8weg§

erreicht.

Unter btefen Umftänben ^atte bic Slnfteflung neuer SSerfudje

fein großes Sntereffe. $>a außerbem bie gefammte 3lufmerffam!cit

unb £l)atigfeit ber ^uloerfabrif oon 2e Söou^et, bie mit ber gerti«

gung ber comörimtrten Labungen beauftragt war, $u biefer >$eit

ftcfy ber gabrication be* neuen ©ewehrpuloerS B unfc ber Patronen,

SWobeü 1866, juwenben mußte, fo lieg ber £rieg«minifier jeben

neuen SBerfucb, oertagen.

(Sommanbant be föeffne ^atte feinerfeitö bie grage be$ com*

prtmirten $uloer8 ßubirt, juerfi bezüglich ber Patronen für bie

Sttitratfleufen, bann fpäter Ijtnfidjtlidj ber ftartufdjen für bie hinter*

labungSgefdjüfce. 53ei feinen gorfdmngen ftrebte er baljin, bie

Skaft ber broncenen ®efd)ü&e ber Sanbartillerie ju oermeljren,

oljne bie ©renje tyrer SBiberftanbSfä^igfett ju überffreiten.

2)aS ruffifdje pri$matifd)e $uloer foflte juerfi biefem 3»ecfe

bienen; aber bie Börner biefeä $uloer§ waren *u groß, um für

bie Fertigung ber tartufd)en Keinen £>urd)me|fer$ oerwenbet »erben

ju fönnen. 9tfan fam ba^er mieber auf ba$ f$on oerfudjte unb

bann bei (Seite gclaffene comprimirte *ßuloer äurücf; bie gort-

fefcung ber 33erfud)e führte jur Slnnaljme ber ©Reiben, Welche für

bie 5?artufd)en ber canons de 7 unb 5 benu|t würben. 2)iefe8

SD?aI würbe boö erfhrebte 3?cfuttat jtemlid) fcr)nctl erreicht, weil

man, entgegengefefct bem Verfahren bei ben früheren 33erfudjen, bie

2Birfung ber oerfdjiebenen ^uloerlabungen in ben öerfdjiebenen

(Stabien ber Verbrennung beobachtete, inbem man bie @efdjoß=

gefdjroinbigfeiten bei ®e(d)ü$röl}ren mit oerfdjiebenen ©eelenlangen

ermittelte.

^utoer mit großen hörnern, ©eneral $>ibion fdjlug

in einem 1863 an ben SfrieaSminifter gerichteten Memoire über bie

jum 3)urd)bringen ber ^anjer ber $rieg$fdjiffe geeigneten £ang =

gefdjoffe unb gezogenen ©efdjü&e cor, ba$ ^ßuloer in einer Börner*

form ju oermenben, bie einen breifad} fo großen 3)urdmieffer als

bie Börner be$ gemöfmlidjen $uloer§ f)at. 9ttan würbe baburd),

fagte er, bie $eftigfeit ber ©aSentrotcfelung abfdjwacljen unb infolge

bauon bie ©aöfpannuna, gegen bie ©eetenwänbc in ben erjien

Momenten ber ©efd)oßbewegung oerminbern, fo baß man ben

2Bänben crr>eblter> geringere ©tärfen geben unb baS ©ewidjt be§

9*ot)re3 bebeutenb erleichtern fönne, ofjne baß teuere« bie erforber*
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licf)e 2Bibetftanb$fäf)ig!eit oerlöre. 2)er ©ebrau* bcr großen

Börner, fügte ber ©eneral f)inju, welker bie £eftigfeit bcr ©a§*
entmicfelung in ben erjten Momenten f djtoäc^t, »erminbert ober

nidjt« befto Weniger ntd)t bie ^nfangögefdjroinbigfeit bcö ©efdjoffeS

bei cjinlänglicr) langen SRöfyren, er Dermefyrt fie int ©egentbeil,

wenn man in ben ©renjen bleibt, bie im Vertyältniß biefer

Sange fielen.

©djon in ben Sauren 1833 unb 1834 waren oon Sttaguin in

btx ^JuloerfaBril Don ©öquerbe« Verfudje jur SBeftimmung ber

©röße unb £>id)tigfeit bec ^uloerförner angepeilt, toetdje bie größte

2fofangögefd)»inbigfeit ergeben, aber man $atte bamal« nierjt ben

©ebanfen gehabt, bog baS *ßuloer mit großen Äörnern weniger

offenflo alö ba« feinförnige fei. Slußerbem war bie ST^eorie ber

fd)ieb,tenwetfen Verbrennung ber <PufDerförner, auf welche fid) ber

Vorfefjlag beö ©eneral £)ibion grünbete, erfi fpater aufgeteilt unb

oeröffentltcbt morben.

2)a baS comprimirte ^ßuloer, ba« man ju jener Seit oer^

fucfcte, ju bemfelben SKefultat wie ba« ^uloer mit großen hörnern

^injufü^ren fdnen, fo na^m ber 9flinifter fcbjianb, auf ben Vor*

fdjlag S)ibion« einguge^en.

3n einem neuen an ben äfliniffrr gerichteten ©^reiben be*

merftc ©eneral 2)ibion, baß ba« comprimirte $uloer junjetlcn

biefelben SBirfungcn wie ba« <ßulüer mit großen hörnern ^eroor*

bringen fönne, aber in fef)r unregelmäßiger 2Beife, je nadjbem bie

comprimirten Labungen fieb in größere ober Heinere gragmente

feilten; blieben fie aufammenfjängenb, bann müßte fid} eine S3er*

minberung ber Hnfangögefdnoinbigfeit ergeben; jerfielen fie ganj,

bann mürben fie fid) tote Labungen beö gewöhnlichen <ßuloer§ oer*

galten unb bie Vrifanj beß Se^teren jeigen.

3m Sa^re 1865 tourben Vergleiö)8oerfud)e jtoifdhen bem ge*

wohnlichen, bem comprimirten unb bem *ßuloer mit großen hörnern

ongeorbnet. 2Ran foflte babei 12* unb 24pfbge Belagerung«* unb

ge(iung8gefd)ü&e oerwenben, um ben (ginfluß ber ©edenlänge ju

erfennen. SDlefe Verfuge fanben nicht ftatt, ba man noch über

feine 24pfbgen $3elagerung8gefd)ü&e oerfügte.

©eneral £>ibion richtete 1866 ein neue« Memoire an ben

5?aifer. Die oom (General au«gefproa}enen Sbeen Ratten in ben

bereinigten (Staaten bureb, birecte, oom ?Jf ajor Sftobman mit feinem

Apparat aufgeführte Verfuge ir)re 33ejiatigung gefunben unb bie
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Hrtiüerie biefe$ ©taateS tote bie SRußtanbä unb (SnglanbS jur

Slnnaljme eineS <Puloer$ mit großen hörnern für bic fdjweren

tfaliber geführt.

3m Oaljre 1867 würbe beßimmt, baß groben $uloer$ mit

großen hörnern, baö oon bem gewöhnlichen $uloer fidt) nur burd)

bic auf 6mm - gejteigerte förnergroße unterfd)icb, im Säger oon

(St)aIon§, wie bieS fä)on 1865 beabftdjtigt mar, im Sergleid) mit

gewöhnlichem JSuloer üerfud)t werben füllten; bie 33erfud}e mit

comprimirtem <J3uloer waren injwifajen oertagt.

£>iefe 55crfua^c tarnen er(i am Anfange be3 3at)re§ 1869 jur

Ausführung. Unter ben Serhältniffen, unter benen fte auö ben

12* unb 24pfbgen ^Belagerung«« unb gejiung&jefchüfcen ftattfanben,

ergaben ba§ gewöhnliche unb baö ^uloer mit 6mm - großen hörnern

annalicrnb bie gleiten 9tnfang3gefd)Winbigteiten unb eine glcic^*

mäßig regelmäßige ©efetjoßbewegung; aber fte lieferten feinen

Vlnr)alt über ben relatioen 2BertIj biefer ^ulocrarten bejüglidj ber

(Son[eroation ber ©efebüfcröhn. 3U berfelben %tit würbe baö

$uloer mit großen hörnern oon ber dommiffton be8 Sagerä oon

Ciljalonö beim Stießen au$ jtüei oon ben fed)8 §interlabung§=

S^fbrn., bic fte bamalö oerfuebte, geprüft. 2Kan erhielt babei

lein ber Slufeeicbnung würbtgeä 9?efultat.

3hrerfeit5 (arte bie ÜKarine feit 1864 33ergleid)8Derfucbe mit

^ufoerforten oon oerfebiebener ftötnergröße, franjöfifier unb

frember gabrieation, angefieüt, um ihren relatioen SBertb fowotyl

bezüglich ber ©efcboßanfangSgefchwinbigfeit als ber Sonferoation

ber tfföfyrc $u ermitteln. Xa biefe (Sjperimente, an benen bie

Artillerie inbirect beteiligt War, inbem bie gabril üon 2e Söoudjet

bie §abrication8oerfuebe aueführte, merthoofle (Jrgebniffc liefern

tonnten, fo würbe oerfügt, baß ber 2lbfd)luß berfelben abzuwarten

fei, ehe man mit weiteren Ermittelungen oorginge.

$uloer oon Weifend. 3m 3abre 1867 würben einige

SBerfudje $u Je Soufyt unb im Säger oon @halon$ mit groben

cineS <ßuloer8 eigentümlicher gertigung angejieüt, welche oon

ÜJMfen«, »JRttglieb ber königlichen «fabemic oon ©rfljfeC, uor*
j

gelegt werben waren. Ü)cr (Srftnber hatte ba« (Streben ©erfolgt,

^uloer für ©efcbüfce großen taliberS unb bebeutenber ©celen*

länge ju fabriciren, Welche« bei gleicher ballifHfdjer ilßirfung

Weniger offenfto wie baö gewöhnliche $uloer ifi, oljne baß e§

Hörner oon beträchtlicher ©rößc barbietet. Um biefen Smd ju
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erreichen hotte 9JMfen3, ftatt bie ^ßuloerförner aus homogenem unb

gleichmaßig bidjtcm (5afc ju bilben, ihnen eine Don bcr Oberfläche

$ur 9ttitte oeranberlicr/e 2)tchtig!eit nnb 3ufcmttnenfe&nng gegeben,

bergejklt, baß bie an ber Oberfläche langfame Verbrennung ftd)

nach bem gortferretten berfelben fleigerte; infolge baoon mar bie

©aäbitbung weniger momentan, ba$ ^uloer batjer weniger offenfio.

SDiefe ^uloerart gab bei ben 1868 im Säger oon (Ehalonft

angepeilten Verfugen nur mittelmäßige töefuttate; bie Spanne,

bie felbfifiänbtge SBerfuaje angeßeflt hatte, entfagte bem ©ebraud)e

berfelben, beren gabrieation begreifli et) erweife fet)r complicirt war.

©prenglabungen ber ©efd)offe. 3U ocm S^^i °*c

©prengwirtungen ber $otjlgefct)ofJe gu oermet)ren, Würben 1865

unb 1866 bei toerfduebenen 2lrtitteriefctjulen $3erfud)e aufgeführt.

ffllan oerglich babei bie 9?efultate oon 12* unb 24pfbgen mit ge*

wötmlidjem $uloer gelabenen ©efd)of[en mit benen ber ©efdjoffe

gleichen ÄaliberS, welche theilweiS mit Äugeln comprimirten

$uloer$, thettwei« mit gewöhnlichem $utöer gelaben waren.

SDurch ba8 tefctere Verfahren tonnte man bie ©prcnglabung ber

12pfbgen ©efefjoffe um 15—18 <ßrocent, bie ber 24pfbgen um
21 *ßrocent oermehren, fo baß fte für bie 12pfbgen ©efdwffe oon

600 auf 700er- unb für bie 24pfbgen toon 1100 auf 1300^-

erhöht werben fonnte.

2)ie Äugeln comprimirten ^ßutoerS Rotten einen ©urchmeffer

oon 20mm -, ein ©emietjt oon 6,2 &r- unb eine SDiehtigfeit oon 1,47.

3n bie 12pfbge ©ranate füllte man im Littel 70 6tücf, fo baß

biefelbe 450** comprimirten ^ßuloerö unb 250«*- gewöhnlichen

^ßuloerS aufnahm. 3)ie 24pfbge ©ranate enthielt 140 ©tfief ober

860er- comprimirten unb 450^- gewöhnlichen $utüerS.

SDie Verfuge oon 1865 belogen fich auf ba$ ©prengen ber

©ranaten in ber ©rube, bie oon 1866 auf bie SBirfung ber ®e*

fehoffe gegen (Srbbatterien. S3ei ber erften Verfuch§ferie ermittelte

man, baß bie mit comprimirtem $uloer gelabenen ©ranaten im

Allgemeinen eine größere Slnjatjl ©prengfiücfe ergaben; ebenfo

waren im barauf folgenben Saljre it)re €>prengwirfungen ent^

f(hieben fräftiger, als bie ber gewöhnlichen ©ranaten. -Da aber

anbererfeitfl bie 33erwenbung ber Äugeln oon comprimirtem ^ßuloer

in bie SluSrüftung eine bebenflidje (Somplication hineingetragen

hätte, fo würbe biefe $lrt ber ©prenglabung nicht angenommen.

3m Uebrigen entfcfyeb baö (Eomitö, baß fte, wenn bie Umfianbe e8
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erlaubten, oermenbet »erben fönne für biejenigen ©efäoffe, Weldje

fpecteQ befrimmt finb, grofje (sprengwirfungen in (Srbwerfen l)er*

vorzubringen. (Sine mintfteriUe 9?ote Dom 21. Sftäq 1867 regelte

bie 2)?etf)obe tiefer Labung; eä erifttrt aber lein Socument, Weldjeö

nadjweiji, baf$ biefeä ©erfahren jemals angewenbet worben, Weber

im Kriege no$ bei ben ©djiefjübungen.

2fletyrere anbere $3orf$lage gur 33ermeb,rung ber ©preng*

mirfungen ber ^o^lgefd^offe würben gemalt; j!e aQe grünbeten

ftd) auf ben ®ebraua> brifanter ^uloer: ^utoer mit djlorfaurem

tali, mit ©djmefelantimon ($uloer oon ^ertuifet), mit Sfatro*

gltocerin :c. SDiefe S3orfcr)Iage würben aber befeitigt, t^eilö wegen

ber ©efaljren, meiere bie oerwenbeten ©ubjlan^en an unb für ftd)

barboten unb megen ber UnglfidtefäHe, bie fte oeranlaßten, tljetlä

aber aud) wegen ber Unbeßänbigfeit ttjrer djemtfdjen ^ufammen«

fefcung unb ber SBeranberungen, meldte iljre SBirfungen beeinfluffen

unb ir)re Manipulation gefa^rliä) machen fönnen. 3)ie Stubien

über abnlidje ©ubftanjen: picrinfaureö Kali, Dynamit mürben na$

bem Kriege gegen $)eutfd)laub wieber aufgenommen.

Siwbet für §o$lflcfdjoffe.

3m Vitt ©anbe be8 Memorial de rartillerie (Seite 339)

ifi über bie erjfcn S3erfuö)e mit »renn* unb $ercuffion8jünber

berietet worben. <5ie führten jur Slnna^me beö 53rennjünber§

mit jmei SBrenngeiten unb beö <ßercuffion8$ünber8 oon

SDemareft für bie ©ranaten unb beB SBrenngünberS mit üier

Srennjeiten für bie ©Ijrapnelä. iftidjtä beßo weniger fefcte

man bie SBerfudje fort unb eine große Qaty oon Lobelien mürbe

foWotyt in ben SlrtiHcriefdjuIen al§ in ber pr)rotcet)nifcr)en (5d)ule

oerfudjt. SBejüglid) ber S3renn^ünber jlrebte man nadj einer 33er*

me^rung ber ©rennjeiten unb ber barauf beru^enben ©preng*

weiten.

3)ie öerfuäjten $ercuf(lon§jünber waren zweierlei &rt; bei

ber einen Slrt wollte man bie (Sntjünbung ber ©prenglabung im

Momente be$ <Sr)ofd ofcne 3ul>ülfena$me eine« ©djtagfafce*, beffen

©egenwart ßctö eine ©efabr bilbet, gleidjoiel urctye ©iajer^eit

ber 2fted)ani0mu3 barbietet, bewirfen; bei ber anberen $rt, bie

bie $3erwenbung eineS ©ä)lagfafce$ principtell aboptirte, fudjte man

bie (gntjttnbung nid)t burdj bie ©taudjung eines 3apfen8 wie bei

bem £finber SDemareft gu ftdjern, weil biefe -Ulet^obe erforbert,
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bog boö ®efd>of$ baS £inberni§ mit [einer ©pifce trifft, fonbern

burdj bie Bewegung eine« 93oI$en$, ber im Momente beö @e
fa)oßanf$lage$ infolge ber £räg$eit feine Vorwärtsbewegung

fortfefct.

£>a§ 3ünber*3beal, weldje« man für bic ©efdwffe ber gelb*

gefdjüfce erjtrebte, war ein gemifdjter 3ünber, ber beliebig al«

33renn* ober $ercuffion0jünber gebraust werben tonnte.

2>a* einzige SRefultat aller biefer Arbeiten war bic «nnafync

eine« gemixten 3ünber« mit jwei ©renn^eiten für bic 8*, 4* unb

12pfbgen ©rannten im Safere 1869, ber ne6en ben anberen

reglcmentartfd^en 3önbern gebraust werben follte, unb eineÄ

93renn$ünber$ mit fed)§ SBrennjcitcn am Anfange be8 3a$re8 1870,

ber für bic 24pfbgen ©l)rapnel$ ben Sörennjünber mit üicr 93renn*

feiten, 9HobelI 1867, erfefcte.

@emtfd>ter 3önber mit jwet 53rennjettcn, Sttobell

1869. !Dte oon ber ptyrotedmifdpn ©dmle jur Ermittelung etneS

genutzten 3finber$ unternommenen Arbeiten batiren oon 1859;

ftc würben Dura) ben (Sommanbanten SKaucourant geleitet, ber

bamal« al$ Kapitän biefer ©ajule attadjirt war. S5on ib,m cor*

gefangene günber würben 1867 unb 1868 in großem SKaßjtabc

im Sager oon <£$alon8 unb 1869 bei allen «rtiflerteföulen Oer*

fudjt. $a bie 9?cfultatc al« jufriebenßeaenb betrautet würben,

entfdueb ftd) ber JfriegSminijter unterm 31. Eecembcr 1869 für

bic Hnnafjme biefeS 3"n oer«. (£r Würbe für bie 4*, 8* unb

12*pfbgen ©rannten ber gelbgefd)üfce beftimmt unb erhielt ben

tarnen: Fusee mixte a deux durees, modele 1869. £)iefer

3ünber befianb auö einem broncenen cölinbrifdjen ©djaft unb bem

?ercuffion«apparat. 2>er ©djaft war parallel jur «d}fc mit bret

gefonberten (2 S3renn*, 1 «ßercufflon«.) Kanälen burcb>fyct. 2)tc

ierennaciten ber mit 3ttnberfafc gefüllten banale betrugen 6 unb

15,5 ©ecunben unb ergaben ba$ ©pringen beä @efd)offe$ auf

1500 unb 3000m - £)er burd) eine 3ünbfd)raube (bouehon

detonant), bie bic 3^nbung trug, gefd)loffene ^ercufflonöcanal,

enthielt einen broncenen (Etylinber ober ben SBoljen unb eine ©taljl*

nabel, bic ben ^ercuffionSopparat bilbeten. 3)te Wobei ragte am
unteren Steile f)erau$, ein fforfpfropf unb eine (Sartonfdjeibe

erhielten ben SBoljen an feinem $lafce. Die 3ünbfdjraube würbe

erfi im Momente be$ ©ebrau$e8 eingefdjraubt; wityrenb beö

Erangporteö war fie burtt) eine anbere ©djraube olme 3ünbfa&
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eifert, bie gleichzeitig in ben 3ünberl'd)üft unb auf ben Sollen

gefcfyraubt mar, fo bafj le^tercr ooflftänbig unbeweglich.

3m 3at)re 1868 fd)lug <£ommanbant SDcaucourant auch einen

gemixten 3ünbcr mit bopf>e!ter ^ereuffton für bie ©ranaten ber

£tnterlabung$gefd)ü&e, bie man bamal« oerfuchte, oor. 3)a bie

Erfahrung gezeigt, bog man bei forcirten ©efchoffen nicht baremf

rechnen fönnc, bog bie ©afe ber Labung ben günber in 33ranb

fefcen, fo hatte er bahin geftrebt, bie 3ünberfa$fäule an ihrem

oorberen ST^eile mittelfi einer 3ünbj>iüc ju entjünben, bie ihrer*

feitS burd) ben heftigen ©to§ beim beginnen ber ©efdjoß*

bemegung entjünbet wirb.

3)iefe neuen 3ünber mürben ju gleicher £tit mit ben hinter*

labungSgefchüfcen ju S5crfaiHcS unb d^alonS oerfucht unb ergaben

äiemlid) gute SRefultate, aber burd) bie SfriegSerflärung mürben bie

Otubien über biefe 3ünber ebenfo wie bie über btc £interlabung8*

gefchüfce unterbrochen.

53rennjünber mit fed)8 23renn$eiten, ÜKobelt 1870.

2)iefer 3ünber i(i ber einige no$ gegenwärtig im ©ebraud) be*

finbliche Srennjünber. @r ifi (ebiglia) für bie 24pfbgen <5f)xapneU

befiimmt. 3)ie correfponbirenben ^Brennweiten ber oerfa)iebenen

£)effnungen flnb wie folgt geregelt: 5Rr. 1 = 1,8 ©ecunbe, 9?r. 2

= 3,8 (See, 9?r. 3 = 6 See, ftr. 4 = 8,5 ©ec, 9?r. 5 =
11,1 (See, 9tr. 6 = 13,8 ©ec. SBet ber ffriegölabung liegen bie

©prengjmnfte oom ©efd)üfc:

für ben gezogenen 8ejiung§*24*<Pfbr. auf 500, 1000, 1500,

2000, 2500, 3000m -,

für ben gezogenen ®e!agerung§*24*<Pfbr. auf 500, 980, 1440,

1950, 2400, 2880m -

SDtc ©tubien über bie £tnterlaber, ba8 ^ßuloer unb bie

3ünber, plöfclich burd) ben tfrieg unterbrochen, mürben im 3um
1871, unmittelbar nad) SKeorganifation beö Artillerie *(Somit6$,

wieber aufgenommen. $)ie SlrtiHeriefdmle gu SBourgeö »urbe

megen ihrer 9?% an ber ©efchü&gießerei unb ber pnrote#nifd)en

©d>ule mit ben erften SBerfudjen beauftragt. 3m 2)ecember 1871

oerfügte ber $rieg3mini|ier bie Söilbung einer ©pecialcommiffton

oon Slrtiflerie*Dffixieren, beren am 30. 3)ecember 1871 ernannte

2J?itglteber fid) @nbe gebruar 1872 ju öourge« oerfammeltcn.
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SDic (Sommiffton Don 23ourge$ mürbe fpecietl mit ben ©tubien über

bie ©erbefferung beS alten Sttaterial«, über bie ©interlabungS*

gefdjfifce, bie Sftitraiüeufen, bie £affeten, ba$ $uber unb bie

3ünber beauftragt; außerbem l^atte fte einige ©efdjüfce beä $lu$*

lanbeS im Söer^Ieid) mit ben beftefyenbcn franjöfifd^en ©efdjüfcen

gu t>erfud)en. SDa ber ©dn'efjptafc Don SBourgeö infolge feiner

geringen Huöbeb.nung bie bafliflifc^cn ©tubien auf größere SDifkncen

ni$t gemattete, fo fonnten biefer (Eommiffion bie 93er[ud)e mit ben

neuen »eittragenben ©ef$ü&en nidjt übertragen toerben.

3m gebruar 1872 würbe ba^er eine weitere (Sommiffton ju

(Salatö eingefefct, mo fte an bem ©tranbe oon ©jtran über ein

unbegrenzte» <3dju§fefl> btäponirte. 3m Wpxil 1872 oerfammelt,

begann bie (£ommifßon oon (Salate in ben erften £agen be8 9flat

tljre £i)ätigfeit, tnbem jte fid} auerß mit ben ftadjfor[d)ungen

inbetreff eineö gugpd^ternen 8elbgefd)üfce$ befdjäftigte.

3m Slpiil 1872 mürbe eine britte (iommtffton in 5Earbe8, mo

man toä^renb bc§ Kriege« eine (Sonftructionsmerffiatt eingerichtet

^atte, gebilbet. 2)iefe (Sommiffton mürbe fpeciett mit ben 33er*

fudjen über bie üon Dberfi be föefföe oorgefdjlagenen ©tnter*

labungögefdurfce unb tfaffeten beauftragt.

$te SBerfudje ju ßalaiS.*)

£)er üon ber $erfu$8commiffton öon GEalai8 ermattete 33eridjt

gerfäHt in fünf SC^eilc.

2)er erfte tft benjenigen Arbeiten gettribmet, toeldje üor 1870

begonnen unb fogleid) nac§ Wieb erfjergcjtefltem grieben fortgefefct

mürben.

2)er jroette betrifft bie 93erfud)e unb ©tubten, meiere einige

ber infolge be3 frtegämintjierteu'en (SircularS »om 5. Slugujt 1871,

weld>e$ alle «rtillerie*(£tabliffementg unb alle Hrtiaerte^Dfftäierc

&ur (Sinreidjung oon Sorfdjlägen aufforberte, eingegangenen ^ßro*

jeetc erforberten.

Der britte i(l ber Prüfung ber gufjftab,lernen 92ör)re üor*

behalten, toeldje bie ©runblage ber feitbem befinitio angenommenen

unb au§gebeljnten 33erfud)en bei ben ^Irtifleriefdeuten unterworfenen

Lobelie bilben.

3m oierten Streite ftnb einige 33erfudje bargelegt, meiere ma)t

*) 9ta$ bem Dctoberljeft 1878 ber Revue d'Artillerie.
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birect jur ©efammtheit ber Gtubten gehören, beien fticfultat bte

Umwanblung beö (Sbftem§ ber gclbgcfd^ü^c mar.

2>en ©egenfianb be8 fünften Xfjeilö bilben bie Soffeten unb

gahrjeuge.

2>te oor bem Kriege begonnenen unb nad) bemfelben

fortgefefcten Serfuche.

2)ie ©efchüfce, beren Prüfung toahrenb be$ Shiegeö unter*

brocken unb nad) bem grieben toieber aufgenommen nmrbe, ftnb:

bte ©efchüfce beö ©bftem« Dlrn,

bte ©efchüfce beö ©öfiemS be «effoe.

$te ©efd)ü$e beS Softem* Dlrü-

Allgemeine (Sonftructton.

2)te Don Dberftlieutenant Dlrt) confiruirten S^ö^rc waren

tljeil$ nuö 33ronce, theilfl au$ ©tafjl gefertigt, fammtlich aber oon

hinten ju laben unb nach gleiten ^rtndpien gebilbet, bie ba$

(Sharafteriftifche be8 ©nftemö barfteflen.

Serfchluß. Eerfelbe ift nad) bem ©tojhm bcö ©eneral*

Sreuifle be JBeaulieu gebilbet unb befifct als §aupttf)eil eine

©Traube mit unterbrochenen ©angen, bte öon einer (Sonfolc, auf

ber fte betrogt xt erben fann, unterftfifct wirb. Tie ^anb^abe ift

in bie
v

JId)fc ber Schraube eingefcrjraubt, ir)rc ^Bewegung burd)

jwei an ber 2>d)Iu&fläd)e bc8 ^Ko^r§ angebrachte Knaggen begrenzt,

©ne mitteilt ber $anb ju bewegenbe ©perroorrichtung üerf)inbert

ba$ 2lu§fchrauben ber Schraube. £)ie ©onfole ift um ein oerti*

caleS, lin!8 angebrachte« (Sharnier beweglich. (Sin §ebcl mit geber,

ber an einem (Enbe in einem §afen, am anbern in einem 3Q4n

enbigt, Derhinbert jegliche Bewegung ber GEonfole, fo lange bie

(Schraube nicht ooflftanbig IjerauSgejogen ift unb fiebert bemnachft bie

Schraube auf ber (Sonfole.

Siberung. Dberftlieutenant £>lr$ oermenbete bei ben erßen

33erfud)en bie $autfd)ufliberung, beren man ftet) fchon oor bem

Kriege bebient hatte, obgleich er erfanntc, baß bezüglich berfelben

eine 53erbef|erung burdjauS erfcrberliö) fei. 2Bäb,renb be8 £aufe$

ber 93erfucf)e gelangte ber Kapitän be Sange ^u einer ooUfommen

genügenben -Söfung ber grage. Sttit S3ejug auf ihre 2Bid)tigfeit

werben bie Serfuche über bie £iberung befonberS bargelegt »erben.
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Snnere Gonfkuction. ÜDte 12 äfige jlnb fleiljüge, b.

ftc Robert on bcr 2ttfinbung eine geringere breite als om ©oben*

ftücf; t^r SDraü ift conftant. £>er 2abung«raum gel)t burd) einen

Pari geneigten UebergangSconuS I ^ I in ben gezogenen Styil ber

(Seele über.

$uloer. 3unädjft foüten bie ©efdjüfce be8 ©toftemö Olrti

baö frühere ©efdjüfcpuloer oerwenben; man beabftdjtigte aber, nad)

Mitteln fud)en, um bie $raft biefer ©efdutfce burd) bte 8e*

nufcung befonberen *ßutoer$ ju fteigern. infolge Ijieroon begannen

bei ben SSerfudjen mit biefen ©efdjüfcen biejemgen (Sjperimente,

weldje bie Saft« gur SBeflimmung ber neuen für bie gelbgefdjtifce

angenommenen ^uloerforte bilben. 2)ie betreffenben ^utoerüerfudje

foflen fpäter fpecialifirt werben.

©efdjoffe. ÜDiefelben waren mit einem burdj baö djemifdje

23crfafyren befeftigten SSletmantel oerfef)en, ber fünf SBulfte l)atte.

2)er SBleimantel würbe über ben ©efdjofjfern mittelft einer gorm

gegoffen, burd) weldje er bie erforbcrlidjen 3)imenftonen erhielt,

olme ba§ ein Mbbrefyen notfywenbig war.

3m ©an^en waren bie 1872 ju (Salaiö oerfudjten ®efd)üfce

beS ©öjtemö Dlrö wenig oon ben 4pfbgen §interlabern üerfd)ieben,

weldje mit bem 93erfd)luß oon JreuiUe be Söeaulteu oerfefjen unb

1868 üerfudjt waren, beren GEonjiruction ebenfalls oon Oberft*

lieutenant Dlrb fyerrüljrte.

3)ie bret broncenen ©efdjüfcröfyre, welche 4^fbr. mit groger

<&d)ugweite genannt würben, fyatte bie ©efdjü&giejjerei üon SöourgeS

am Änfang be§ 3aljre$ 1872 gegoffen unb ausgearbeitet. jDcr

(Eonftructionäentwurf berfelben würbe am 24. gebruar 1872 burd)

ben s$räfe$ bes Sornitz ber friegSmtnifkrieflen ©enefymigung cor-

gelegt, am 6. SWärj würben fte in 93e(tellung gegeben unb ju (Snbe

beffelben SatyreG ju dalai« t>erfnd)t.

ÜDie ©runbjüge, nad) benen Dberjt Dlrto bie neue (Sonfiruction

entworfen, waren folgenbe: S)a8 ©cfd)üfc foH oon 23ronce gefertigt

werben; fein ©emid&t, natjegu gleta) bem be8 8*<Pfbr$., barf 580

^

ntdjt ttberfdjreiten. £)a0 SRofyr ift oon Hinten ju labin unb mu§
in bie 8pfbge tfaffete paffen, o$ne bag biefe oeränbert ju werben

SBronccnc ©cfdjü^rbljrc.
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braudjt. 2)a§ ©efdmßgemidjt foCt 4,2 k
- betragen unb ba$ ©emidjt

ber ^Puloerlabung minbeffcnG beö ©efdjoßgeroidjtä.

ÜDer erfirebte ßauptjmecf mar, £U o er jucken, ob c8 möglich

fei, auS SBronce ein ©efdfjüfe ^er^ußeHen, baö biefelbe Seroeglidtfeit

wie ber S^fbr. §at unb mit »/< gefc^ogfd^roerer ?abung eine große

Hnfang8gefcb,rouibigfeit unb fomit bebeutenbe SRafanj unb ©dmß*
loeite ergiebt.

$)ie brei sMf)xe bifferitten unter einanber int ffaliber, in ber

©eelenlänge, in bem 3)raü ber 3üge unb in einigen anberen

£>imenflonen unb foflten bie S3erfud)e ben (Sinfluß biefer oerfdn'e*

benen (Elemente auf ben ©cfyuß ermitteln.

9?acb, ber (Sonßruction beö Dberjl £)lrt) foUte ber SabungS*

räum bergefiatt ejrcentrifcb, angeorbnet fein, baß bie 2ldjfe be8 ©e*

f(t)offeÖ uon §aufe au§ in bie verlängerte ©eelenacbje fam, um

auf biefe SBeife ben Eintritt in bie 3öge erleichtern unb ju

centriren; bie Huöfü^rung biefer Maßregel mar aber ber ©ießeret

nid)t ooflflänbig gelungen.

3ünbloa>ft ollen. £)a$ 3ünblod) münbete in einiger (Snt*

fernung oon ber oorberen glädje ber Sabung; e* mar in einen

©tollen gebohrt, ber oon außen eingefa^raubt mürbe, für bie brei

§Röb,re aber in oerfdjiebener SBetfe gefertigt mar. 2>er ©toUen beg

SRotyrä 9for. 2 beftanb aufi einem ©tüct SRot^tupfer, mäljrenb ber

für bie föö^re Sftr. 1 unb 3 jum Xfytii au8 Äupfer, jum £ljeil

au8 ©tal)l gebilbet mar. 2Han legte ber grage be$ 3önoloa^»

ftoüenö eine große 2öid)tigfcit bei, ba bie 9iöl)rc mit größtmöglichen

^nfangägefdjroinbigfeiten feuern follten unb ba^er ftarfe innere

(Spannungen ju ertragen t)atten. Unter biefen SBertyaltniffen mar

ber lupferne ©tollen ber <5taud)ung unb Deformation auögefefct;

bie 53enufcung einer inneren ©taljtrityre lonnte fdbft nidjt genügen,

um bie £>auer be8 ©tollen gu Derme^ren, benn bie Befürchtung

beftanb, baß fte, mo fte aud) eingefefct mürbe, oon ben ?Juloer-

gafen jerfreffen merben mürbe. SDiefer Uebelftanb mar bereit«

burd) ja^lreiaje 33erfud)e über bie 3Anblo^|ioncn ber 2ftarine-

gefeb,üfce bemiefen morben unb jmar burd) bie 33erfud)e, meldte

1859 §u SEouton begannen unb bann 1860 unb 1861 einerfeitö

burdj Oberft £reuifle be SBeaulieu im ©entralbepot bcö ^raciftonS*

atelier«, anbererfeitö burd) bie ©ommiffton oon ©aore fortgefe&t

mürben.

Digitized by Google



173

©efd)offe. Oberft DIrn fct)lug für jebeS ber brei broncenen

SKöf)re ©efdjoffe oon brct öerfdjtebenen gormen oor; bte eine toar

frjmmetrtfdt), btc anbere ^attc einen flauen, bic brittc einen fp^cu

rifd^cn 23oben. 3c geringer i§r £>urd)meffer, um fo größer mar

bie Sange ber ©efdjoffe. 3ur (Srleidjterung ber gabrication unb

um centrtfebe ©efa>ffe ju erlangen, mürbe ber (Stfenfern über eine

fternfpinbel gegoffen, btc oben unb unten fjerauöreicfcte. Ü)a8

SBobenlod) mürbe bureb, eine eiferne ©Traube öerfa^Ioffen. Dberft

Dlrn üerfudjte öerfdjiebene 2ttetf)oben, um biefen 23erfd)luß §er=

metifdj gu geftalten unb üerglidt) 3. $8. ben SBerfdjluß unter tln*

menbung öon £f>eer ober 5lmmoniaf mit bem otme 33enufeung oon

3tt>ifd)enmttteln. Söct einem burdt) bie t)t)braulifcr)e treffe fjeroor*

gerufenen £)rucf Don 300 2ltmofpf)aren roar ber 93erfd)luß mit

burd) Ömmoniaf fünjilia) erjeu^ten SRoft ftetä ftd)er, roä^renb ber

33erfd)luß mit £tyeer als $to\)ä)tnm\ttü unb berjentge ofme ein

fold)e8 aufteilen ein 2)ur$ftcfern erfennen lieg. SDie GEommiffton

oon (SalaiS, bie feine jutn Sprengen gelabene ©ranaten oerfeuertc,

fonntc nidjt ermitteln, ob unter biefen Umjranben bte $uloergafe

in binlänglidjem 2Haße in ba« innere ber (Granate brangen, um
bte Sprenglabung gu entjünben.

2lfle ©efdt)of[e »aren im 3>nnern mit (gtnferbungen ber SBänbe

oerfefjen, um gleichmäßige Sprengftücfe gu erzeugen. $)te (Sin*

ferbungen maren ttyeilö in 9J?ertbian*(5benen, tljeilS in fenfred)ten

@benen ^ur 2ld)fe angebracht.

ÜDte Sprengoerfudje mit im 3"Pa°o c ber SRube beftnblid)en

©efd)of[en ergaben, baß bte longttubinaten (Sprenglinien jietä mit

ben 2fleribian*(§inferbungen gufammenfallen, trenn audj nidjt mit

aßen, baß fie aber niemals außerhalb berfelben liegen. 3)ie tran§*

terfalen (Sprenglinien fallen bagegen ebenfo oft mit ben @in*

ferbungen jufammen, tote fte außerhalb lefeterer liegen.

3)te umße&enbe Tabelle faßt bie toid)tigßen eingaben über bie

brei broncenen ©efdjüfce unb ifjre ©efdjoffe jufammen (Seite 174).

SBalltfiifdje ftefnttate ber »erfua^e. SDie SRafana ber

glugbat)n unb btc ^raeifton für bie »eiteren Entfernungen nahmen
in bem Vertyaltniß ber Verringerung be3 Kalibers unb ber 33er*

fürjung be8 £)rafl$ $u.

3)ie in (SalaiG mit ©efttjoffen oerfö)iebener gönnen erlangten

Srgebniffc fiimmen in getoiffem ©rabe mit ben Schlußfolgerungen
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überein, roetdje Don ber (iommiffion uon (St)aIon8 infolge bet

©tubien über ouoibate unb frjmmetrifcfjc O efdjoffe gebogen mürben.

(3u Seite 113 gehörig.)

mm«Durt^meffet i jtDi^en ben ftelbern . .

ber @eele j greifdjen ber ©of)lc ber 3äge . mm
©eelenlänge r»om SÖoben be8 2abung§raum3 bis gur

SRünbung mm
Seclenlänge oom 33oben be3 SabungSraumS bis gur

HMnbung in Kalibern

?abung3* j
Sänge beä StaumS hinter ber Granate mm

räum \ S)urd)meffer mm
£änge

©eelenlänge, oon ber ©ranate burdjlaufen

Uebergang§s

Conuö

. mm

. mm
mm

. mm
in Kalibern

CO

2)raH (ber am meiften geneigten Äante) . . m
s 5 s s t s inÄalibcrn

3ufammcngieJjung bc§ 3ugc§ mm
Sänge ber ©efäjoffe mit flauem 23oben . . . mm

» « s * * « . in Äalibem
Sänge ber fgmmctrijdjcn ©efd^offe mm

s 5 * -
. . in Äalibern

Sänge ber (Schöffe mit fp*järifd)em SBoben . . mm
* s * s s in Äalibern

fteroictjt ber ©ejdjoffe k
@euria)t be§ $Rof)rS k
©eroid)t be3 StofjrS in ©efd)o|igen>ic§ten

£intergen>ia)t . k

«r. 1

78,6

81,2

.1752

221
/«W

82,6

58
82,6

78,6

1463
18,6

12
3,60

m
16,3

14,0

2,3
176

2£

35
203,5

2J3

572
138

30

9tr.2

76,1m
1752

23
270
80,1

58
80,1

76,1

1463
19,2

ü
3,25

43
15,6

13,25

2,35

IM
2£
230
3,0

ÜB

M
575
13S

30

9ir. 3

73,6

76,2

1752

24
280
77,6

77,6

73,6

1463
19,8

12
2,95

40
15,0

12,65

2,35

222
3/>

222
&o
222
3/)

15
573
138
30

33et ben fommetrifdjen ©ranoten waren bie ©dtjußmetten größer

unb gleichzeitig bie Slbtöeidjungen geringer , al8 bei ben &xanalen

mit flauem iöoben, aber ba§ <Sd;iegcn mar ein DoQflänbtg unrcgcl--

mäßigeS, bie (SinfaUSpunfte Waren gletdjfam in jioet ©ruppen Der*

tfyeitt, je nadjbem ber @efdjoßau§tritt regelmäßig gemefen ober

ntd}t. — Sei ben (Granaten mit fpt)ärifct)cin 33oben mar ber

SJiangel an ^ßraeifton nidjt einmal bureb Vergrößerung ber ©cr)uß=

roeite compenftrt toorben.

$3erfudjSrefuttate bejüglid) ber Sauer ber broncenen
9iÖf)rc. Um eine moglidjß große HnfangSgefcbrotnbtgfeit mit ben

broncenen Döhren ju erlangen, t>erfud)te man berfdnebene üon ber

^uloerfabrif 2e ©oudjet gefertigte ^ßuloerforten. 3)iefe gabrif

tyatte ber Verfudjöcommiffion außer bem ge»ö$ntict)en ©efcPfc*
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jmlocr mer oerfchiebene *ßuloerforten mit unregelmäßigen hörnern

öon 6
mm

- überfenbet.

SDic brei erßen ©orten, AB, AC, AD genannt, Ratten ba$*

felbc ÜHengungSoerhältniß tt)tc baS reglementartfdje <ßuloer, maren

aber nach üerfdn'ebenen 2Hethoben fabricirt. SDic öiertc ©orte,

AE bezeichnet, bejlanb auö 75 feilen (Salpeter, 10 ZfyiUxi

(Schwefel unb 15 Reiten ftohle. £)iefe ^uloerforten erfd)ienen

ju fräftig; einige mit l k
- gabung be3 reglementarifchen unb beS

$uloer8 AB Verfeuerte ©d)uß trieben ben gabungäraum be$ @e*

fd)ü$ 'Sit. 1 in beunrutjigenber SBeife auf, fo baß man bie gabung

oon 0,950 k
- nicht ju fiberfchreiten wagte, felbft nicht mit bem

^Putoer AE, welches nach ben Angaben ber ^uloerfabrif oon

ge 53ouä)et ba$ am wenigften offenfioe fein follte.

Unter biefen Umflänben betrug bie erreichte maximale Anfangs-

gefchwinbigfeit etwa 435 m>

2) er <ßrafe« beö (5omit68, ©eneral Sorgeot, welcher bie

©djießöerfudje ber (Sommifflon aufmerffam oerfolgte, glaubte, baß

bie biö^er verfugten ^uloerforten für bie neuen ©efchfifce nidt)t

boflfommen geeignet feien, infolge lu'eröon lieg er burdt) bie

93ulDerfabrif öon ge SBoudbet 28 k
- eines neuen ^uloerö nach Calais

fenben, wä'hrenb GEam'tän GEaftan oon ber gabrif ftd) eben batjin

begeben mußte, um ben *ßulöeroerfud)en beizuwohnen.

3)a8 neue $uloer trug ben tarnen A,. %m 8. Dctober oer^

fuchte man e$ au8 bem broncenen föohr 9ßr. 1 mit ber ®ranate

mit flauem Söoben, inbem man wegen ber erhaltenen geringen

Ouantitat mit jeber Labung nur einen ©d)uß tt)at. SDic erlangten

föefultate waren jufriebenftellenb ; man fonnte bie gabung bis ju

1,4 k
- jteigern unb erhielt babei eine 2lnfangögefchwinbigfeit oon

542 m -, ohne baß ^erftörungen confhttrt würben.

2)iefe$ neue $uloer mürbe infolge feiner Ueberlegentjeit für

ba$ SBergleidjSfgießen mit ben brei ©ranatformen, fowie für bie

übrigen 33erfud)e, welche mit ben broncenen Döhren aufgeführt

würben, benufct. SDa fid) aber im 9?o^r üftr. 1 eine Erweiterung

beö ÜttctaOS im Snnern ber ©eele gebilbet, bie, olme ba$ gaben

gu hemmen, bod) bebenfliche gerßorungen hervorgerufen hatte, fo

ttmrbe benimmt, baß bie gabung oon 1 fc nicht überfabritten werben

fofle. £rofcbem jeigte ftd) in ben Döhren ftr. 2 unb 3 eine

©tauchung beä 2ttetaH0.

©reiunböictaigfiet Oa^rgartg. LXXXV. Sartb. 12

-•
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Da« $of)t 9fr. 1, ba« fpätcr ju ben Serfudjen mit bem tom

Kapitän SBerger oorgeferlogenen SiberungSftoftem btente, feuerte

augerbem 249 ©cfjug mit ber gabung Don 1300 **• beö <Pult»er8

A, (500
m

- ünfangSgefdjminbigfeit) unb erhielt einen Sängenrig.

SluS bet ©efammt^eit ber (Srgebniffe folgerte bie (Sommtfjton

in ifyrem SBeitcbt über bie broncenen 4*$fbr. mit groger ©djug*

toeite be« ©tjftemS Dlrt), bag felbft bei wenig offenftoen ^ßulDer*

forten, toxt Aw bie Söronce nid)t bie erforb erlitte SGBiberftanbS*

fätjigfett befifce, um eine ÄnfangSgefdfywinbigfeit Don 450m £u ge*

ftotten.

Stählerne Wcfdiüijrödrc.

SDie erfien ©ta&trö&re. Wat% bem grieben§fd)lug be*

fanben (ld) im . ©entratbepot jwei 4*pfbge umringte ©tablrityre.

2)a8 2KetaU beS einen (lammte au« ben 2Ber!ftätten üon ^etin &
©aubet ju SRtoe be ©ier, ba« anbere au« benen non £olfcer ju

Unieur unweit girmintt; fle waren im $racifion«*2lteiier furj oor

bem SluSbrud) be« Kriege« ausgearbeitet, aber feiner Prüfung

unterworfen worben unb trugen bie Sejeid^nung 9fr. 3 unb 9fr. 4.

Da« äftetatt ber beiben mit 1 unb 2 numerirten 8töt)re mar oon

@mil SJiartin ju ©ireuil (Sfjarente) geliefert toorben. $lm 12. 6ep*

tember 1870 übergab man bie beiben fertig ausgearbeiteten SRötyre

bem Lieferanten ber 33löcfe auf beffen SBunfcr) ; berfelbc lieg fie

unter bem Warnen beS 6t)fiem Martin burd) bie Marine prüfen;

bie erfie 9Serfu$Srei$e fanb ju Quelle im Dctober unb sJfr)Dember

1870 jtatt, ©eitere 33erfud)e mürben ju ©aore oom gebruar 1871

bi« $um XpcU 1872 ausgeführt.*)

3)a8 (£omite fdjlug bem IfriegSminifter oor, bie beiben im

(Sentralbepot befinblidjen SRityre Serfua^en unterwerfen $u laffen,

um ju ermitteln, wie fld) ber ©tafjl ber beiben ^Bezugsquellen al«

©cfdjti&metaU bewähre. SRan wollte bie SBerfudjc gleid^eitig bc

nufcen, um bie ballijiifdjen QEigenfdjaften biefer 9iöl)re ju prüfen,

beren ©onftruetion, oon Dberft Dlrt) entworfen, au« bem 3at)re

1868 (lammte.

ÜDiefe beiben ©efdjüfce ftnb bie erfien umringten ©taljlröljre,

*) 3. §cft beS 1. 35anbe§ beä Memorial de l'artillerie de la

marine, (Seite 397.
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welche in GnlaiS beifügt mürben.*) Sie befielen au§ einem

tfetn Don ©ufeßal)!, ber unter bem Jammer bearbeitet ifl unb

Ztärfen befifct, meldte bergcftalt gemäht finb, baf$ er bie erfor*

berlicfje SBiberfianbäfätyigfeit barbietet. Qu. größerer ©idjerung

gegen plöfclidjeä Springen finb bie SRöfyre auf bem hinter ben

<Sa^iIbjaöfen liegenben Steile mit Stahringen umgeben. $)ie

©djitbjapfen felbft ftnb an einem befonberen SRinge, bem ©djitb*

japfenringe, angebracht; ba$ lange ftetb i(i nid)t umringt. 3)er

«erfa)Iu6 biefer fflifyre jeiq^net jldj bur« feine Seidjtigfeit au$, ba

fein ©enrid&t nur 10,5 beträgt.

Diefe ©cfd&fifcro^re, ton 78,6
mm

- Kaliber, feuerten eine 4,5 k-

fernere ©rannte, fle wogen 395 k
, gteiet) bem 8&maligen ©efetpoß*

gemixt.

2)a bie Fertigung ber ©efdjoffe für biefe ©efä)ü|}e früher

fiattfanb, alö bie löejieuung ber ©ranaten für bie broncenen SRöbre,

fo Ratten fie fem Sobenlod).

2Benn man biefe erfien fiar)lernen SRöljre mit bem broncenen

föoljre 9er. 1, beffen Raiiber baffetbe mar, oergleid)t, fo finbet man,

*) %rn Safjre 1858 Ijatte Dbcrft Srcuille be Seaulicu bie ^rinetpien

ber elafttfajen Beringung al§ 3Jttttet &ur 33crptung be§ <3prmgen3 gufc

eiferner 9tö$re aufgeteilt. 3ltn 1. 3Hai 1858 fc^rieb berfelbe: 3$ t)offe

eine Söfung erhalten, inbem id) bie gujjeifcrucn 9töt)re mit Ringen

oon ^ubbelftafjl of)ne ©d&roeiBung, bie in Ijeifjem 3uftanbe aufgebracht

roerben, umgebe, SMcfe ktngc finb nad) bem SScrfafjren von ^ßettn &
©aubet 3u erjeugen, b. f). burd) fptralförmigeS 9lufit)icfeln , ©erben,

Strecfen unb gärten. — Sie unter feiner Seitung gefertigten unb ju

Xoulon unb ©anre r»erfucf>ten 3lör)re benriefen bie SBortreffliajfeit beä

^«rfafjrenS. 9tamentliä) bie (Sonftructton bc3 30*pfbgen SRofjreS La

Ccraronne 3eigte fdjon bie meiften Slnorbnungen, roeld)e fid) bei ben

späteren SSerfunjen bis auf bie ©egenroart bewährt E)aben.

Später naa) bem (Springen bcö ftäfjlcrnen 4^fbr§. non 297 k
-,

roeldjeS fta) am 11. Februar 1863 auf bent (3d)iefeplafcc r>on ©aurc er«

eignete, naa; bem Springen beö ftäljlerncn ©ebirg3gefd)üfcro()rc3 , ba3

nom (Sommanbanten ber SRarinc, 2Ucratrbrc, gefertigt mar, unb be$

3loIjre§ oon ßrupp im Sager non (5fjaton§ im $ebruar 1866, mte3

Dberft Ereuille be Seaulieu r»on Beuern auf bie 9totlm>enbtgfeit ber

Umringung ber ftäljlemen $elbgcfd)üfcröfjre r)in unb entwarf für ba§*

felbe eine ©onjrruction. Dberft Dir«, ber ifjm beim ^räcifionSatclier

folgte, Iiefi bie erften ftäljlernen umringten §elbgefd)üferöf)re fertigen,

bie überhaupt in ^ranfreid) rjergcftellt morben finb.

12*
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bog bic 33eru>enbung be8 <5taI)I$ eine ©emtdjtdDerrmgerung um
176 k- gemottet Ijatte, trofcbem bie <Seelenlange eine größere war.

S)ie toidjtigflen &6mejTungcn ber ©taljlröljre 9er. 3 unb 4 ergtebt

bie folgenbe Xabefle.

©urdjmcffer ( anufdjen ben gelbem mm 78,6

ber ©eelc \ groifdjen ber <Sof>lc ber 3üge mm 81,2

6eelcnlange vom 33obcn bc§ 2abung§raumä biä $ur 2Rünbung mm 1830
> * * inÄaltb. 23*/4

SabungS--
j
Sänge beä oon ber Sabung eingenommenen Xfjetlsi mm 210

räum ( ©urdpeffer mm 82,6

flN,„xm(,fU tymten mm 82,b
Gonu* | 2)ura)meffer

j ^ mm 78;6

[
2ln3a^t 12

*> \ Srall ber geneigteren ßantc m 3,65

S l * s s ; in Äalibcrn 46
00

©reite ber ©o&lc I
^ittt*n WC mm

II

£änge bes ©efetjoffcö mm 176
in ßatibern 2*/4

©Cttndjt beä gelabencn ©efdjoffeS . . k 4,5

©eroiajt be3 SRofjrö k 395,5
s s * in Öcfäofigcnndjtctt 88

öcnriüjt bc-3 33crfcf)luffe§ k 10,5

£)te ®ommiffton oon (£alat$ führte bie erften $erfu$e mit

bie[en beiben <5taf)lgefdjüfeen im 3imi 1872 au$ unb benufcte ju-

näd)ft baö frühere ©efd&üftmlüer.

2)ie iDZeffung ber ©efcijtümbigfeiten bei ben fkigenben Sabungen

oon 600, 700, 800 unb 900 *'« geigte, baß üon 800 &r- ab bie 33er*

inefjrung ber Sabung ofyne 9?u^cffcct blieb, ba bie ©efdjtmnbigteit

niäjt weiter juna^m unb auf etwa 412 m - befdjränft blieb. Söemerft

muß hierbei aber werben, bajj bei fpäteren Skrfudjen bie Labung

oon 800 sr- eine ©efdjroinbigfeit oon 425 m ergab; bie ^Jrobe be$

©cfdjü&puloetS war aber eine oerfdjiebene, fo baß man in biefer

£f)atfad)e nur ein 23eiföiel ber Unterfd)tebe erblicfen !ann, toelaje

bamalS ba« ©efäjü&öuloer barbot. SDte Uebeljtanbe, meiere ein^

traten, fobalb man ju ber Sabung oon l k
- überging, jeigten in

unjmeibeutiaer SBeife, bog man bie 2tfarimaltt)irfung erreicht fmtte,

mela^e bei biefen ©efdjü&en mit bem alten ©efdjü&öufoer gewonnen

werben fann.

S3ei ber Sabung oon 1 k
- mürbe ber bewegliche $opf be§ IHo^rS

9?r. 3 beim erjten ©cfyug gerbroa^en unb ba$ SRoI)r 9fr. 4 nn*

brauchbar, ba ber Wintere £f)eil be$ ©taljlferneS am erften ©ange
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für bie SBerfdjlußfdjraube abgcfprcngt mürbe. 2>ie menig gejacfte

unb of)ne ©plitter gefaltete Sörudrfladje geigte einen ©ta^l oon

mittelmäßiger ©üte.

2)a0 <5ta^lrol)r 9Gr. 3 blieb bafjer allein jum $erfud) bifi^

pombel; nad)bem man ben beweglichen S?opf burdj einen neuen

erfefct hatte, feuerte man au« ihm mit ben Sabungen Don 600,

700 unb 800^-

2) ie (Sommiffion Don Calais conpatirte, ba§ fetbft bei ber

fdjttjadjen 2abung Don 600^- (SlnfangSgefchtüinbigfeit 363 ,n
) ba§

©efd)ü& Don Dlxt) eine große Ueberlegenheit über ben reglemen*

tarifchen gelb*4*^3fbr. bezüglich, ber föafanj ber glugba^n unb ber

©Icidjmafjigfett be8 (Sd)uffeö befaß. ©leidjjeitig mar fte aber ber

Sfteinung, bog SIenberungen noth»enbig feien, um ba« (Sentriren

beö ©efdjoffe« mehr ju begünfiigen, bie Hnfangögef ct)rötnbigf ett ju

fteigern, bie gute (Spaltung gu fichern unb Dietleicht auch, um bie

SRotation$gefd)minbigfeit ju Dermehren.

3)a bie IRefultate njertfyooU genug erfebjenen, fo nahm ber

^rafeö be§ Gomiteö bie 55erantmortIitt)teit auf ftcb, am "0. §luguft

1872 beim 3D?tnifier bie Söcfieflung Don brei neuen (Stahlröhren bei

$etin & ©aubet nad) bem 2Robeü beö oerfuehten JKohreS, aber

mit ben bureb, bie Erfahrungen Don dalai§ als not^menbig er*

fannten Slenberungen, ju beantragen. 2luf biefc SBeife fonnte man
nach größerem 2flaßPabe bie ©tahlforten franjöftfdjen Urfprungö

prüfen unb DoOfonimener bie (Sigenfdjaften eine« ©efchüfceS Pubiren,

beffen Kaliber unb ÜDimenftonen ficb, bem 2tym$ näherten, ben man

fud)en mußte, um ein gelbgefehüfc ju gelrinnen.

3)er SHiniper genehmigte ben 53orfd)log unb ber 3nfpccteur

ber ©djmieben erhielt ben S3efe^l, fofort brei neue <Btat)lröt)rc in

39epeHung ju geben.

Senberungen am urfprünglidjen 3ttobetl. '2)a§ SJietafl

ber brei neuen SRöljre, bie Don Spcttn & ©aubet geliefert mürben,

bepanben auS 93ef[emer *<5tahl.*) £)ie 9?ör)rc rourben in ber

^Präctfionö » SBerfftatt aufgearbeitet unb erhielten bie Hummern 5,

6 unb 7.

Der S3erfcr)tu6fer)raubc ber neuen SRöhre gab mon einen

*) $etm & ©aubet fyahtn für bic 3Hcfjrgal)l i^rer Sieferungcn für

bie Sanb* unb 3Karines2lrttIIcrie feit 1867 ooqugäroeife ben Seffcmer-

^rocefc oerroenbet.
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©d/raubengang me^r al8 ber be« föofjreS SRr. 3. $>er ©djaft

be8 bemegttc^en #opfe§ nmtbe üerftärft unb öon 26,5 auf 28mm -

gebraut.

SDic Sänge ber $ulöetfammer würbe oergrögert unb bon 210

auf 260mm - öermeljrt; bic ©eelenlange jleigerte ftdj bementforedjenb.

SDte beiben lefcten Slenbcrungcn bejtuerften bic (Srreidjung größerer

^nfangägefdmrinbigfeiten unter SBetbe^att einer geringen £>idjtig!eit

ber Sabung.

£)ie STiefc ber 3^ge würbe um 0,1
mm

- berringert, ber 2)raU

berfelben berfürgt; Unterem gab man augerbem bei ben brei SRoljr*

eremplaren eine ücrfdjiebene ©röge.

2>te üorftetyenben 2Kobificationen Ratten baS föefultat, bag

ba§ @en>id)t beö 2ttea)ani$mu8 11,2 k- unb ba$ ber föityre 435^
b. f). ba$ 96fad)e be$ ®efd)oggeimct)t§, betrug.

$auptabme[fungen ber fööfyre 92r. 5, 6 unb 7.

2)ura)mcffer

Uebergangös
conuö

jroifdjen ben jftelbcm .... mm
5tt)ifd)en ber ©ofyle ber 3üge • mm

©eelenlange r»om 33oben beä Sabungäraumes bis jur

Sttünbung mm
©celenlänge oom »oben be3 2abung3raume§ Biö jur

3Künbung in Kalibern

SabungS; \ Sänge bc3 üom Sßufoer erfüllten Sljetlä mm
räum

\ 2)urd)mcffer mm
' Sange mm

|K :::::
©celenlänge, »on bcr ©ranate burdjlaufen . . mm

* s s in Äalibern

(
8a$I

s* l $rall (bcr am metften geneigten Äantc) . . m
=3 \ s * = s s # m Äaltb.

( ©oblenbreite 1^ W- C
mm

©eroid)t beS gelabenen ©efäpffeS k
©en>itf)t beö 3iofjre§ k

- * * in ©ejd)ofegcroid)tctt

©eroiajt bcS S5crfc^htffeä

SRr.5 9tr. 6
78,6 78,6

81 81

2014 2014

25V2 251/2

260 260
82,2 82,2
51 51

82,2 82,2
81 81
1750 1750

22V3 221/3

12 12
3,45 3,25
44 41,5

16,3 16,3
14 14

4,500 4,500
437 432
97 96

11,2 11,3

9ir. 7
78,6

81

2014

25Vä
260
82,2
51

82,2
81
1750
221/3

12
3,05
39

16,3
14

4,500
435
97

11,1

$Bal(i(Hfd}e (Sigenf d)aften. Safflxnty 33erfudje »urben

mit ben fiaijternen ftö^ren ftr. 3, 5, 6 unb 7 be§ ©toficmS Olro
angefteöt, tfjeite um fle unter ftd) unb anbererfettö mit anbeten

bamal$ im SBerfud) begriffenen fööljren $u bergteidjen.
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SDaö $ot)r 9h. 3 mürbe augerbem fpecieü $ur Prüfung ber

ücrfätcbenen neuen ^utöerforten, roeldje ber dommiffion in biefet

(gpoaje (1872, 1873, 1874) fibermiefen mürben, üertoenbet, inbem

man bie erhaltenen ©efchroinbigfeiten mag. 9tfit bem gemöt)nlid)en

<Puloer erhielt man nad)fo!genbe (Srgebniffe.
i

©en)öf>nlia)e3 ©efö)ü^ult)cr. — ©ranate 4,5t

Sabung S)id)tigfeitb.2abung ©efa)roinbig!eiten in Detern

in ©rammen 3loIjr3 3tö§re5,6,7 SRofjr 3 3io!jr 5 ftoljr 6 mofyx 7

600 0,53 0,45 366 363 363 363

700 0,62 0,50 400 397 398 398

800 0,71 0,57 425 427 427 429

900 0,79 0,64 439 456 451 455

21 u 8 ber burd) bie XabeOe erfennbaren Zunahme ber ® es

fchroinbigfeiten mirb erftc^tlid), bag bie Vergrößerung ber Cammer
im Verein mit ber ber ©eele bie Vermertljung ber Labungen über

800 p- etmaö beffer gemattet unb bem ©ebraudje ber legieren met)r

©idjer^eit üerleitjt.

Um bie brei neuen SRo&re in 33e$ug auf tyre ©thufe eigenfd)aften

unter einanber ju Dergleichen, brauste man bie Sabung oon 800 **•

2Jcan conftattrte babei, bag ber 3)ratl ber3% innerhalb ber®renjen,

in melden man benfelben hatte roedjfetn (äffen, ohne Gmflug auf

bie $Iu£bef)nung ber <5d)ujjroeiten unb bie Xreffmahrfcrjeinlicfyreit

fei.
sDfan tjatte aber feine Veranlagung, auf bie mit ben Kanonen

Dlrtt unb bem früheren ©efchüfcpuloer näher einzugehen, benn ftu

ber £z\t, gu meld) er bie Verfuge mit ben neuen ©tatjlgefdjfifcen

ftattfanben, b. t). im Saufe be§ 3at)reS 1873, fd) einen bie Cigcru

fdmften befi $uloerö A unb ber übrigen ©orten berfetben (Gattung

hinlänglich genau benimmt, al« bafj man nicht in Hjrcr Ver*

menbung baö au^fc^ltegltdje Littel jur Vermehrung be« £eiftung$*

Dermögenf? ber ©efdjüfce fjatte erfennen müffen.

3)ie (Stahlrohre beö f2t)ftemö Dlrrj mürben aud) mit bem

$uber A bef djoffen, man oermenbete gu biefen Verfugen aber nur

bie SRöt)re 91t. 3 unb 6; bie beiben anberen lieferten äfmlicfje

9?efultate roie 9ßr. 6 unb efl mar jur Beurteilung ber 2öiber*

fianböfätjigfeit be8 2tat)lö unb ber Sonftruction burdjau« er«

forberUdj, ben Verfud) mit jmei bifferirenben höhten weiter ju

führen.

2Kan pellte baher mit ben Döhren 3 unb 6 ooUftänbige Ver*
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fudjöferien mit ben Sabungen Dort 1,075 * be8 <Pufoer8 A für

5Kr. 3 unb oon 1,040 k
- beffelben <ßuloerS für Wx. 6 an. £)iefe

Labungen, welche beibe ber ©rannte »on 4,5 *• eine SlnfangSge*

fajwinbigfeit oon 500m - »erleben, entfpreojen bic (Srjlerc einer

SDidjtigfett ber gabung üon 0,95 für baö föo^r 9?r. 3 unb bie

Zweite einer üon 0,75 für ba$ SRo^r 9?r. 6.

SDie folgenbe Tabelle, ben ©cbjegergebniffen beö SRofjr« Wx. 6

entnommen, gemattet, eine 2lnftdjt über bie baflifnfdjen (Sigenfdjaften

ber ©efdjüfce biefcö ©nftemS gu gewinnen.

©ranate oon 4,5 k - — ©efdfjnHnbigfcit 500 m-

Entfernung (Sdjujj* gaH* 2ftittfere Slbroetajunaen in

m 2ßinfel ©abwette Stiftung §öfje

3000 7° 27' 11° 13' 31 2,3 6,1

4000 12° 5' 20° 29' 53 4,0 20

5000 19° 20' 35° 58' 90 8,2 65

2Biber|UnbSfaI)igIeit ber ©tafjlrö&re. 2)ie ertfen

©ta^lröhre Ratten ben ©d)uß mit ber Labung oon l k
- gemöfm*

lidjen sJJuloer8 nittjt ertragen ftmnen, olme baß fia) an ben SBöben

crnfic Uebelftanbe seigren. Qu bemerfen i(i aber, bog felbft bei

bem IRo^r 9>k. 4, beffen Hinterer Xtyxi abgefprengt würbe, Weber

bie Beringung nod) ber 9iot)rförper öon ber ©teile gewietjen. —
dagegen l)at man bureb, ©ebraud» be8 93uloer$ A bei ben §Röt)ren

9fr. 3 unb 6 bie @efd)Winbtgfeit oon 500m - erlangen fönnen, ofme

baß ftd) ein Unfall am Söoben erneuerte unb ot)ne ba§ bie 9?ö{jre

irgenb eine ©pur oon llnjirengung geigten.

gür ba$ $or)r 9^r. 3, Weld)e$ nur 395 k
- wiegt, war wegen

be8 befct}ränften gaffungSraumS ber Cammer unb ber großen

$>tcf)tigfeit ber ?abung ba$ ©gießen mit 500m- @efd)winbigfeit

oorjugSweife eine f)arte $robe. 2)iefe8 9toc)r feuerte felbft 4 ©dmß
mit fammer&oüer Sabung (1,1 k

- *ßuloer A).

3)ie Unfäfle bei SSerWenbung gewöhnlichen $uloer$ fceweifen

batjer nur (Sin§, namlid), baß bie§ $uloer ju Iräftig, ju offenfto

für bie SBobenfiärfe War unb baß e3 bie (SrreiAung groger $n*

fangSgefcrjWinbigfeiten ungemein erfcrjtoerte.

SDie burd) biefe bereiften ©taljlrötjre ertragenen groben geigten

neuerbingS bie 93ortrefflid)feit it)rer (Eonfiruction unb betätigten

zugleich bie 2Biber(tanböfraft beö ©tatjl« non franjoftfe^er £er*

fünft, welker bei ber gertigung oerwenbet worben.
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33efonber§ Ijeroorgeljoben muß werben, baß Icinö ber SKöhre

bie geringPe Sefchäbigung in bct ©eele aufwies, trofcbem ba8 föoljr

5Rr. 3 2270 unb baS SKohr ftr. 6 1057 ©djuß gethan.

Serfudje über bic Stberitngen*

Dberp Olrö ^atte 1868 in SSerfaitteS Siberungen oon (Sarton,

meiere baö (gnbe ber $artufd)e umgaben (ahnlich toie bie preußifdjen

$reßfpaf)nboben), oerfuajt. 99ei bieten Siberungen, bie entweber mit

einem Äupferringe oerfehen waren ober nid)t, war bie £iberung bei

großen Labungen eine üofljtänbtge; e« galt nur, SWtttel $ur Entfernung

ber £iberung nad) bem (Schuffe $u pnben, ju welkem gweefe

fchiebene 2ftetl)oben oorgefablagen waren. Sttan oerfud)te bie Sibe*

rung einmal nach bem <§dmffe burch einen £a!en in T*gorm

heraufziehen, anbererfeitö pe automatifdj ju entfernen, inbem

man fie burdj ben £>rucf ber ©afe jwang, pd) in bie quabrirten

Vertiefungen ein^upreffen, welche auf ber ©djnittflädje ber 53er*

fchlußfdjraube angebracht waren unb weldje pch en relief auf ber

Siberung reprobucirten. £)a feines biefer TOttet üoflpänbig be*

friebigte, fo gab man bie (Sartonliberungen auf, nicht nur wegen

ber ©djmierigfett, welche ihr 2lu3jteljen barbot, fonbern auch wegen

ber Unmögttefjfett, fie bei oerminberten Labungen ju gebrauchen.

3u biefer 3«t oerfud)te man auf bie ©efcfyüfce bie £iberung8*

methobe §u übertragen, welche bamal« bei bem (Sf>affenot*©ewe§r

benufct würbe. (Sommanbant be 3ftontluifant lie§ in 93erfaWe8

flautfehufliberungen oerfud)en. 3)ie erpen groben gaben fo $u*

friebenPeüenbe SRefultate, baß man bie Verfuge in (Shalonö unb

©aore fortfefcen ließ. SDfam bebiente Pch hierbei SKinge, bie in ber

3flttte einen weisen, fefyr gefa^metbigen ^autfe^ut befaßen, ber

feinerfeite, auf einem Steile nur, mit $autfcr)uflagen oon wachfenber

«parte beb cd t war.

2)iefe SRinge würben in ®aore bei einem 24 cm *9ftof)r probirt

unb befanben pd) an einem beweglichen Äopfe in 5r)nlicr)er SBeife,

wie bie§ fpater für bie Kanonen Olrn arrangirt würbe. 2lber ber

nic^t überall oon bem härteren bebeefte gefchmeibige flautfdjuf

preßte pch in bie fleinPen gugen, fo baß bie wenn auch wirfungS*

Döllen Siberungen nach wenig (Schüfien burch ©ubpanjoerlup un*

brauchbar würben.
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9tad)bem Gommanbant be 2Äontluifant baö ^räciftonS Sltclicr

üerlicjj, fefcte Gtapitan be Söange bo« ©tubium ber grage fort

211$ im 27cat 1872 btc 93erfud)e mit ben $ononen Ort) be*
.

gannen, Waren btc erfien 93erfud)«gefd)ü&e, b. !). btc ©taljlrobre
s

Jtr. 3 unb 4, mit einer Äautfd)ufliberung in ber 2Irt Dcrfeljen, wie

fte oor bem ftriege bie bepen (Srgebntffe geliefert hatte, ©ie be«

ftanben auß einem Glinge gefchmeibigen $autfd)uf8, ber ämifdjen

3m ei ©Reiben garten unb wiberPanbßfobigen Äautfcbufß ge*

lagert mar.

2>ie 33ermenbung eine« fo elaftifdjen Material« wie ber tfautfdjuf

alß SUberung, crl)etfä}te, baß bie 2)imenponen ber Siberung unb

iljreß £agerö mit groger ©enauigfeit benimmt mürben. (Sapitän

53ange meinte, wenn man ein nid)t elajltf$e$ Material jur ©il*

bung ber £iberungen brauchte*), aud) eine fo große ©enauigfeit

ntdjt erf ovbertict; fein würbe, infolge baoon fdjlug er fär bie

Dlr^ßanonen Gerungen oon ©eife oor, meiere gleidtöeitig mit

benen oon flautfd>uf üerfudjt mürben.

$autfd)ul*£iberungen. 33c^ügUct) ber ftantf cb.uf«Siberungen

hatte bic (Sommtfßon ©elegenheit, oon neuem analoge Erfahrungen

^u confrathren, wie fte pd) bereits bei ben früheren $erfudjen heraus*

gepellt, nämlich:

23ei ben fta^lernen fööfrren: S3rua) eineß beweglichen Äopfeö,

heroorgerufen bureb, ben febragen Stög, ber ft et) burd) bie Unter*

f Cetebe in ber (Stafticität beß ftautfd)ufä an nerfchiebenen fünften

feiner Dberfläcbe ergab; Trennung ber oerftt)iebcnen ©Reiben, au«

benen bie Süberung befteht;

bei ben broncenen Döhren: Qüxüdweisen beß $autfd)ufß nad)

binten öon bem Momente ab, in meinem bie Äammer peb. ju

beformiren begann.

2)ie (Sommifpon bemerltc inbeffen, bog mit ben tfautfehuf»

Uberlingen bie $anbl)abung ftetS leidet fei, ba bie (Slaßicitat beS

2#aterial8 bic Eibcrung unmittelbar nach bem ©ebuffe in ihre ur*

fprünglidje gorm juröetfü^rt.

i

*) $te aJKttheilung t)at üietteiajt einiget ^ntereffc, baji 1780

SaUengroö, bem Äriegsmtmftcrium attadjtrt, eine Siberung oorgeja)lagen

fjatte, bic au§ einem cnlinbrifajen SJeutcl mit (srbe beftanb unb fajon

mittelft eines beweglichen ÄopfeS funetionirtc.
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©etfen*2iberungen. 3)ie für bie SRöbre SRr. 3 unb 4

uon Kapitän be Sange üorgefdjtagenen ©eifen*£iberungen maren

.^rocterlet Slrt. £)ie (Sinen beftanben au8 einer (Scheibe üon (Seife,

bte jroifd)en jroei SDedeln Don gepreßtem $eber gelagert mar; ber

auf bem betoeglidjen Äopfe placirte £>ecfel mar gegen bte SBirfung

ber ©afc burd) eine ättetaUf treibe (disqae en clinqaant) oon

0,2
mm

- ©tärfe gefdjfifct. (Sin am entgegengefefcten CEnbe plaeirter

gefälltster 2Rctaünng erhielt bte flante beS Seber« in ber §ö>
ber guge an bem bemegltdjen ffopf. SDie üermenbete ©eife war

gemöf)nlid)e meige ©eife. S3et ben Slnberen erfefcten 0,3
mm

- ftarfe

2RetaUfa>iben bie Seberbetfel; bie bei tynen benutzte ©etfe beftanb

au8 Dlioenöl unb einer S3afi« oon ©oba.

jDtcfc Siberungen, meldje bie erften tearen, bie burd) (Sapitän

be 23ange au£ plafttf ct)em Material ^ergefteUt mürben, ergaben

feine gufriebenßeOenben föefultate. Unter ber ©tnroirtung ber £>ifce

mürbe bie ©eife meid) unb verflog gmifajen ber Kammer unb bem

$opf ber 33erfd)lugfd)raube. Um bie 3nconüenienjen ju oermeiben,

melaje au8 biefem Langel an ßonftjienj fjerrfityrten, oerfutt)te

(Sapitan be 33ange bie ©eife in eine fic ganj umfdjließenbc (Snoe*

loppe ju placiren. ©o geftaltete Siberungen mürben bei ben bronce*

nen föö^ren unb fpäter auaj bei ben ©tablröfjren 9?r. 5, 6 unb 7

oermenbet. Hber bie füllen oon ©erge, Setnmanb ober Seber,

b. \), bte uerbrennten Gnüeloppen, Derbrannten fdjnell, fo ba\;

bie ©eife frei gelegt mürbe unb man biefelbcn 3nconüenienjen

empfanb, meldjc ben £iberungen ofyne (gnüeloppe anhebten.

(Snoeloppen Don Ölei, obgleiä) unoer brenn lief), ergaben feine

be
ff er en SRefultate. (£$ fam einige 3DM e oor, baß ba8 23let in«

folge feine« großen 33ebarrung8oermogen$ Oon bem oorberen

3)ecfel jurüo!trat, fo bog bie ©eife frei gelegt unb bie £anbl)abung

ber ©djraube erfdjroert mürbe.

SDtc bünnen SWetaUbedel, ämifajen benen bie ©eife angebraä)t,

fonnten i^rerfettö jerbrüdt merben unb ft$ gegen bie SBänbe ber

Cammer ftemmen unb baburd) Stnloß ju fa^mieriger $anbl>abung

bieten, ma^renb 2lel)nlia}e$ bei ben Stberungen mit Seberbecfeln

nidjt eintreten fonnte. ^Dagegen fdjienen btefe teueren ÜDetfel nietet

l)inlfinglid)e SBtberftanbSfd^igfeit ju beflfcen, benn beim ©Riegen

au3 bem SRofjr 9er. 5 mürbe ber oorbere SDecfet einer ©eifen

Stberung burdjlödjert unb bte ©eife gegen ben beroeglid)en $opf

bloßgelegt.
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S)a bic gewöhnlichen (Seifen eine gro&c glfifflgteit befafjen,

fo f^tug Kapitän belange nad? unb nad) als plafiifche« Tlattxiai

jur Siberung Dor:

eine Seife mit einet $3afi& Don ftnlf, eine ttümelige unb

wenig ptaftifdje SD^affc, meiere feine fefyv guten (Stgebniffe lieferte

;

Sölei, mit meinem man Slbbrocfelungen unb unjuläfftge @r*

fdjWctungen ber £anbl)abung erhielt;

eine 2flifdMng Don Sali unb Saig, weld)e biefelben 3>ncon*

Denienjen, wie bie Dotfietjenb etwätjnte ©eife geigte;

eine 9ttifct)ung Don Saig unb SISbeji.

®ie etfte gibetung Don Saig unb 2l8beji wutbe am 20. Sluguft

1873 bei bem föol>r ©hflem DltD ftr. 6 Derfu^t. ©ie beftanb

au$ 70 Seiten «löbefl auf 50 St)eite Saig. £>er plafttfctje föing

mürbe tmrd) eine i'einmanbumtjüUung äWifdjen jwet ginnbecfcln

gehalten. ©efehlifcte ftupferringe fd)fi$ten bie Tanten be8 hinteren

S)ecfel3, wät)renb ber Dorbere Werfet bergleidjen nicht geigte. Um
bie SBibetjianbäfahtgfeit biefer Siberung ftu prüfen, unterwarf man
(ie wieberholtem Schnellfeuer; fle bewahrte ftch babei gut.

©eitbem hat man al« plafiifchen ©toff nur bie Sttifdmng Don

Saig unb Siebeft Detroenbet unb ^aben ftd) bie Sftachfotfcbungen

nur auf untergeorbnete fünfte etfireeft, wie j. 33. baö befte 25er»

r)ältni§ bed anjuwenbenben getteS unb bie größere obet getingere

Geeignetheit, ben oorberen Xecfet mit einem gefertigten ßupfetting

ju Detfetjen. 2ftan fonnte in ber Sfjat ein Slnfefcen btefeS Tinges

gegen ben beweglichen Äopf befürchten, ein Uebetfianb, ber ftd) bei

ben S)ccfeln Don bünnem Metall t}erau$gefteHt tjatte. — 2lbet

biefe leiteten sJ?act)fotfd)ungen gehören einet 55etfuct)fifeic)e an, bie

nach ben Stoben mit ben ©efcbüfcen nach Dlrö ftattfanb; fte

werben Deswegen an biefet ©teile nicht weitet befptod)en.

3n it)tem S3erict)t Dom 4. 9cooember 1873 erflärte bie GEom»

miffion, baß man mit ben £iberungen Don fjett unb $8befi eine

praltifcrje unb bauerhafte Stberungömetljobe gewonnen. 25aS (Sornitz

fiimmte biefem 2lu$fprud)e bei unb meinte, bog man bie Saig*

2l8befi*2ibetung al$ eine jufriebenfieflenbe Söfung ber gtage füt

bie gelbgef$üfce betrachten tonne. ÜDie feit jener >Jeit aufgeführten

33etfuaV t)aben biefe« Utttjeil Doflfianbig gerechtfertigt.

23e we glichet Hopf. SDie broncenen ©efcrjü&e beö ©öjiemö

Dlrn Ratten bewegliche tföpfe mit rechtwinkligem Öuetfcrmitt; bic
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©tatjlröfjre 9?r. 5, 6 imb 7 jeigten bicfctbc $Inorbnung. 2)ie 55cr*

fud^e / benen biefe ©efdjüfce unterroorfen mürben, ergaben, baß oft-

mals an bem beroeglidjen Stopfe ober an ben Äammerroänben an«

fjängenber (2cf)mu& ftcfy ^lotfdjen beibe lagerte unb bie $anb!jabung

fct)r befcfyroerlid) geftaltete. 9ftan beseitigte biefen Uebelfianb, tnbem

man bie beweglichen Stopfe abrunbete unb ifynen bie fogenannte

gorm ä Champignon gab.

SBorfd&lag beS Kapitän ©erger. 3m SKooember 1872

meinte (Sapitän be 33ange in einer Arbeit über bie Siberungen,

baß man bie Uebelßänbe, bie man bis bah in roäfyrenb ber 33et

fuä)e &u (StjalouS unb SSerfaiUcS an ben elaftifdjcn Siberungen

beobachtet Ijatte, burdt) eine ber ?iberung erteilte oorangeljenbe

(Somprefflon mürbe üetmeiben fönnen, fügte aber tyinju, baß man,

roenn bieg bisher nott) nid)t gefdjeljen, e« unterlaffen Ijabe, um
ben SerfäjlußmedmniSmuS nid)t gu compliciren.

(Sapitän Serger, ber bie auö ber ©lafticität ber Siberungen

entfpringenben Uebelfiänbe {ebenfalls empfinblicber erachtete, als

eine neue (Eomplication beö 9Dfecr)aniömu8, fdjlug eine 9ftetr)obe

ber oorgängigen ^reffung ber Siberungen oor. £)ie Slnroenbung

gefct)a^ bei bem broncenen £)lrrj*9£of)r 9?r. 1, beffen Cammer Oer*

grögert mar unb in meinem fict) foroofyl bie Äautfcfyuf* al$ aud) bic

©eifen4*ibetungen fdjnefl oerfdjledjterten. 3)er ©dmft beö beroeg*

lid}en $opfe§ mürbe oerlängert, fo baß er burä) bie ^3erfdt)Iugfc^eibe

reifte unb fid) frei bewegen fonnte. 3)a$ mit ©djraubengewinben

üerfefycne (gnbe beö (SdjafteS erhielt eine 2ttutter mit Kurbel. (Sine

SängSrinne, in ber ein SSorßanb gleiten fonnte, oer^inberte eine

©re^ung be« <3djafte8 in feinem Sager, menn man bie (Schraube

an§og, um bie Siberung ju comprimiren.

£>ie Söerfudje fanben im Dctober 1873 ftatt (Sinige <Sd)üffe

mit $£alf* unb Äautfdmf4Hberungen oon ben geroöfmlidjen kirnen*

ftonen gaben trofc ber oorgangigen ^Sreffung ju ben befannten

Unfällen: ©ubjiansoetluft, 23ru$ ber beroeglidjen töpfe, 33eran=

lajfung.

Sm Uebrigen ergab ftd) eine etgentr)ümlic^e ST^atfad^c; burd)

Vergrößerung ber £ölje ber SRonbefle bis ju 40mm - erhielt man
eine regelmäßige Siberung, trofcbem ba£ Stütf erljeblidj aufgetrieben

rourbe. (Sine SRonbeOe mit biefer £öf)e roiberßanb einer (Serie oon
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$3erfu$en mit 1300 «*• ?uloer A, (HnfangSgefcb^inbigfeit 500 m ),

toäljrenb ba« SRoIjr beim 249. ©dufj einen (Sprung erhielt.

(£« müffen f)iet bie guten föefultate $erDorgel)oben »erben,

metd)e fett biefer £eit mit bem betoegtidjen ftopf mit langem ©djaf

t

(ä longue tige), n>etä)en Kapitän Söerger bei bem 33erfud) fernes

33erfa$ren3 jur öorgangigen $ref[ung in Bnioenbung braute, ge*

toonnen Horben ftnb.

ÜBenn bie Siberung üon be 23ange bie 2tberung8frage für

Ütöfyre mit ^tntangltc^ conßantem Oucrfdjnttt löfte, fo fonnte man
baö freiließ öiel compttetrtere ©tjjlent Söerger als eine Sofung für

©efd)ü&e betrauten, beren Kammern Deformationen auSgefefet ftnb.

(dritte ^ortfefcung folgt.)
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lieber Sdjnell-flefeßijmtg im Mit.
(gortfefcung.)

2. Slrttfel.

»nolwont« tteuefte fortififatorifdje Arbeit

©eneraltieutenant SBtialmont, gegentoärttg ®eneral*3nfpecteur

ber 33efefiigungen unb be8 ©enieroefenö in SMgien, ift ber tt)attgfie

unb frudjtbarfte gortification$*©chriftffrlIer unfrer $eit. ©eit 1863

hat er adjt 23änbe herausgegeben; bie füqlich erschienene „QfyladjU

felb*23efefiigung" bilbet ben neunten. 23om Sanuar 1870 batirt

bie „imptomfkte gortification " j 1872 in Reiter Auflage. 2)a8

2Berf würbe gut aufgenommen unb in bie meinen europätfehen

(Spraken überfefct. ®er SJerfaffer erachtete e8 aber felbft für noch

unuoHfiänbig unb mangelhaft in mancher ©infLc^t. (Statt einer

brüten Auflage giebt er unfi batyer je|t ein fa|i neue« SBerf, in

bem mir nur einige ©eiten £ert unb einige £afeln Stbbilbungen

ber urfprünglichen Arbeit nrieberftnben.

3n ber älteren unb neueren &rteg8gefä)id)te unb ber forttfU

fatorifetjen Literatur fehr beroanbert, nrie er {Ich in feinen früheren

SBerfen erliefen, h Qt ©rialmont, une (ich öon felbjt üerßeh*/ We

ganj außerorb entlichen (Gelegenheiten, bie ber 53 efeftigungö fünft in

ben legten Kriegen gegeben toorben ftnb, auf« (Singehenbfte ftubirt

unb auägenüfct. ©eine h^rtorragenbe bienftliche (Stellung unb fein

literarifchec 9^uf machten eö ihm babei fo leicht mie feinem £m\kn,

ftch für alle norgelommenen gafle bie pöerlafftg(ien OueHen ju

erfehliefjen.

Sieben bem, toafi im gelbe wirflich gemacht roorben iß — toobet

$lett>na, mie leidet begreiflich, eine heroorragenbe ©teile einnimmt —
hat SBtialmont auch nicht auger Sicht gelaffen, maS in ben Armeen

unb ted)nifd)en (Sornitz ftubiit, auf ben Uebungöplcifcen t>erfud)t

unb in Snfirultionen reglementirt roorben tjl.
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jDte ©djnellb efefHgung im gelbe, ncbjt bem SBerfjeug

unb bcr Urb cttöf raf t burd) bic fte oerwirflidjt werben fofl, im

organifd)en 3u fammen^ön9c oer tafttfdjen (Sntwicfelung

— biefe moberne unb widrige (Spezialität ber ÄriegSfunft wirb ja

heutigen £age$ in SBort unb ©d)rift, £(jeorie unb $rari8 aller

Drten eifrig betrieben. 2Ber ftd) bofür interefftrt, »er förbern,

Reifen totH, ber muß bor allen fingen ftd) barüber orientiren,

wa$ bereit« geroonnen ift. $)a ijt benn eine umfaffenbe,

fl)|temattfd)e, bie gefd)tdjtlia> (Sntwicfelung , ben gegenwärtigen

guftanb unb bie an^uprebenben 3* clc «inge^enb befyanbelnbe

Arbeit fct)r wiüfommen, unb al« foldje fleüt ftdj S3riatmontS

neuejteö SBerl bar unb empfiehlt fid) 2lOen, bie £tit unb Neigung

gu eingeljenben ©tubien Ijaben.*) 2Ber einfiweilen ^u biefem

— immerhin 3 C** *n $lnfprud) neljmenben — ©tubium uidjt

Üftuße ftnbet, bem fmb oielleidjt bie nad)folgenben Sludge au3

ben einzelnen Kapiteln beä neuefien 2Berfe3 SBrialmontS wi&%

fommen.

3)ie römifdjen Segionöfolbaten übten fleißig 2Bege* unb

©djanjenbau. 2Bie oft bauten fte auf bem Sflarfd) im feinblidjen

£anbe — unb warö aud) nur für eine *ftad)t — eine £ager*

üerf^anjung! 2Beld)e paunen§wertf)e 9#af[e fortififatorifdjer Arbeit

Ijat 3. 53. (Säfar $ur (Sinfdjließung oon Sltefia ausführen laffen!

2)ie Legionen Ratten ifjre befonbern SEedjnifer für £oIj unb (Sifen,

für SBerfjeug, für bie Untergrabung — aber bie große 9#affe ber

Arbeit fonnte nur oon ber Sfiaffe ber Segionare bejtritten Werben.

3m ©inne ber geubal^ett war bie Arbeit be$ freien SWanneä

nidjt würbig; bie Staffen wollte ber freie Ärieger führen, aber

nid)t ©paten unb §acfe. 2Bir ^aben in einem früheren Hrtifel

(93anb 78 be§ Slr^io« f. b. 2irt.* u. Sngen.^Ofpj. be3 beutfdjen

$?eid)3l)eere£, pag. 212 sqq.) einige anfd)aulidje SBelege über ba§

Slnfe^en ber „©djanjarbeit", bis in8 17. Saljr^unbert hinein,

gebradjt.

@8 war jebod) ntd)t nur bie Unluft ber ©olbaten am „©djen^en"

überhaupt, was bie paffagäre Söefejtigung ntd)t red)t in 2lufnal)me

*) Unb ben ntdjt unerljeblid&en ^ßreis beä fefjr fplenbib gebrudten

üßerfcö nitt)t &u fd)euen brausen. (13,5 grancS = 10,80 Sölarf für ein

brofdf)irtc3, 14,5 $ranc§ für ein brillant eingebunbneö (%cmplar.)
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fommett lieg, fonbern ba§ äftaf? Don Arbeit, wa8 bie Ingenieure

in $fofprud) nahmen. Soubon proponirte fed&8 Sßrofile, oon

benen ba8 größte nad) fetner eignen 33eranfdt)lagung fteben £age,

baG geringe nod) gmct SEage Arbeite ^ett in ^Infprud^ na&m! Xa
Ratten bie j£ruppenfüljrer fd)on fRcd^t, wenn fte einwarfen, bog

bcrgteidtjen fid) allenfalls öor gelungen, aber nid)t im gelbe aus*

führen liege.

3t)te 2lnftd)t faxten um fo bcffer begrünbct, je fdjnefler ber

Verlauf ber gelb*£)perationen mürbe.

3)aju trug befanntlid) Napoleon« 2Beife, Sfrieg ju führen,

ganj befonberS bei, unb e« iß bemnad) überrafdjenb, wenn gerabe

er flä) barüber aufhält, bag bte gorttftcation fld> fo wenig geltenb

tnadje. (Sie mar eben &u fdjwerfällig geblieben.

®enerat SRogniat (in feinen ^Betrachtungen über bie SfriegS*

fünft) machte guerfi (1817) bie richtige Söemerfung: bie Slrbeitö*

$eit einer felbfortipfatortf er) en Einlage bürfe eine 9ß ad} t — bie 3eit

oom (Eintreffen ber £ruppen in ber (Stellung bis ^um Söeginn ber

Aktion — nid)t überfteigen, müßte man audj auf einige ber

wünfdjenöwertfyen (Sigenfdmften oer^idjten, 3. 33. bie ©efdjü&Rcfyerljeit,

bie fretlid) nur burdj bebeutenbe (Srbbemegung erhielt werben fann.

Napoleon, bem 1819 auf ©t. ßelena ba$ SRogniatfdje 2Bert

Sufam, ärgerte ftd) über SöieleS unb djarafteriftrte 3. 33. SKogniatä

forttfifatorifdje Sbecn al8 „wie oon einem $ufaren= Dffijier ge*

fdjrieben".*) ©leid)Wo^l regte 9fogniat« Arbeit tyn an. Da ifmi

*) 2)tcfe farfaftifdfje Semcrfung 9iapolcon3 tarnt fta) nur auf bte

fd)ii>ad)cn ^rofUe bejogen fjaben, mit benen SRogniat jufrieben fein wollte.

2Bir oon ^eut finben tfjn aber nod) ju anfprudj§ooü\ ©eine Sünetten

ober $8afttone, bte in Slbftänben oon 120 Sotfen (234m ) bte §auptpoftcn

ber £inic bilbett, follten 6 ^arifer §ufc innere, 5 ftufj äujjerc §bfje bei

4 bts> 5 $ufj Äronenbicte Ijaben. (53 rcfultirt au3 btefen $orberungen

ein 2(u§f)ebungöqucrfa)mtt oon runb 5c m
. &abct toar in alter SBeifc

bte einzige 33obenquctte ber oor ber SBrufttoefjr Itegenbe ©raben. $tu§

jRogntatö eignen Scrcdjnungcn refultirt, bafe man bei günftigen Kobern,

2Bitterttng3s unb Slrbcttöoerfjältniffen für ie fedjö Iaufenbe SJletcr geucr*

rtnie, aljo etngliebrig befefct für 8, jrocigliebrig befe^t für 16 ©ctocljre,

ettoa adjtftünbige Sirbett oon 21 HRann brauchen würbe, alfo bei befter

SluSnufcung ber Anlage b. fj. bei &toctgticbriger Sefefcung — pro ©eroefjr

runb 10 2lrbeit§ftunben.

$a§ 3togniatfdje Profil an ftdf) ift ntäfjtg; baö in unfren neueften

Ereiunböietjtgftet 3a$rgang. LXXXV. 8anb. 13
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eben her Slrjt förderliche Lotion geraten unb „Proben im ©atten"

empfohlen ^otte, fo tarn e§ für einige 3»* praftifdjen ©tubien

in ber gelbbefejtigung. Napoleon, in feinen gewohnten roeijjen

$niet)ofen unb feibnen ©trümpfen, lofer 3acfe öon letztem inbifdjen

3euge, einen ©trol^ut auf bem Äopfe unb einen Storf in ber

§anb, fungirte atö Sngenteur; bie ©rofen SBertranb unb 2ftontfjolon

jteeften ab unb tracirten, bo§ untere ^ßerfonal ber flehten Volonte

grub eifrig, unb felbji bie 23erttanbfd)en ftinber mußten mit SBaffer*

tragen jum ^Begießen ber ^afenjiegel fld) beteiligen.

2Re^ere ber ©enoffen be8 @ril$, aua) ber englifdje ©ouuerneur,

berieten Don biefen 93erfudjen, foroie, baß Napoleon über ben @e*

genfianb Diel gefdjrieben unb biftirt tyabe. £>aDon if* nichts befannt

geworben.

2ftan fctjrieb unb lehrte nadj mie üor bie matteten formen

ber poffageren gortification, baute fie mit ben Pionieren ober im

glücflidjen gaUe bann unb mann unter ^ugabe "ner Kompagnie

Infanterie auf ben Uebungöpläfcen unb lieft fte im gelbe un^

ausgeführt.

9ieue tnpifdje gormen flu fcfjaffen unb ftd) bem Sanne be3

§erfömmlid)en ju enttoinben, ift immer eine fd)n>ierige ©aä)e.

35on mem ^ätte eine bezügliche Neuerung aueb, ausgeben foflen?

2)ie taftifdjen Gruppen ejercirten unb manoorirten unb ließen bie

Ingenieure gortification treiben. (Selten famen SBeibc jufammen.

2Wenfaü8 bei Söelagerungö * Uebungen. Iber bie £rand)ee be§

33elagerung8friege§ mar in 93e$ug auf 93obenbett>egung immer nod)

oiel $u anfprud)3üott, al$ baß ber ©ebanfe t)ätte nat)e liegen

müffen, fte auf ben gelbfrieg anjumenben.

. •

i

i

53eftimmungen für „gelbfdjanjen" aboptirtc f)at 7,9

_

m ^uQjdjaajtungs*

qucrfdjnitt. 2lber berfelbe ocrtfieilt fidj auf jroci ©räben. 2)a<3 3u*

fammenarbetten oon jicet leiten unb baS ftörbcrlidje ber geringen

3&urfroette läfjt unfre 23ruftroebr erfjeblitf) fdjucHer ju Stanbe fommen. —
3(ufecrbcm wirb mit ber 3tnroenbung bc§ „gclbfdjanjen = ^Srofitö" fein

^ujuö getrieben werben; SRogniat aber wollte aüe 300 ©djritt ein SBcrf

feines ^rofilö. @r fc^uf bamit bod) nur 3>nfanterie:93ertf)eibiaung3s

fteßungen oljne SHücfcnbeching, alfo „6tüfcpunfte", rote fie bcifpieläroeifc

Uttfre neueften 33eftimmungcn mit einer 2lusfa)ad)tuna, oon fjödjftens

2,50Q ,n Cncrfajnitt für genüantb cradEjten.
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SWerbing« Würbe in ben Vortragen ba§ Singraben Don ^ßopen

empfohlen.

^rafttfd) gingen bamit jum erften 9)?n(c bie puffen bei ber

$3eTtf)eibigung oon ©ebapopol in großem SttaßPabe oor. „£>tefe

Serftecfe" (embuscades) fagt ©eneral 9?iel „bepanben im N
2lflgc=

meinen auG einet ©rube oon ^öc^jtenö l
m

£iefe; ber auSgegrabne

23oben feinbmartS $u einet Meinen 23ruPwcb,r mit ©anbfaeffcharte

formirt. 3n biefer ©rube hoefenb, mar ein ©a)üfce gegen 3nfanterie*

feuer gut gebeeft; bem Hrtiöeriefeuer bot bie 2)ecfung wenig giel»

flädje. 3Me oorberpen berattigen $oPen fonben ü>e Untcrpüfcung

an weiter gurücfgelegnen. 23rad) ber Angreifer gegen jene cor, fo

$ogen bie ©djüfcen pdj in bie ba^interliegenben SkrPecfe; erfchien

er in größerer dflenge, fo gingen olle (Schüben in ben ©raben

$urücf unb liegen bem §euer foeö flaues ba8 gelb frei. £>ie

rufpfdjen Ingenieure, begünpigt bureb, bie Unebenheiten bc§ 33or*

felbeS unb bie große Ueberlegenbett ber $ertheibigung8*Slrtiflecie,

^aben oon biefem 3)cfenpon0mittel fet)r gefc^teft ©ebraueb, gemalt.

2Benn ein üttann in feinem Meinen 2$erpecf im l'aufe be8 £ageS

nermunbet würbe, mußte er freilieh — unter ben klugen feiner

weiter rüefwärtS aufgepeflten tfameraben — lange ohne £ilfe

bleiben. SDiefer Uebeipanb fa^eint bie nachmalige Weitere QEnt*

wicfelung biefer Anlagen, bie man fc^ließlia) unter einanber in

SSerbinbung braute, Heranlaßt ju haben." 2Baö tytx bie rufpfdje

Infanterie in funpiofer, empirifdjer 2ßeife getb,an hat: ©cfyüfcen*

löcher IteinPmöglicher 2)imenpon, nur gewehrfdmßfep, nachmals ju

©chü^engräben üerbunben — baS wieberholten ober erfanben oon

Beuern bie improoipvten Armeen be8 amerifanifchen <5uccefpon$*

friegc§. 2)er größte Xtyii oer Sftannfchaft, ja auch ber gührer*

feh,aft hQlIC ™ty „Solbat", noch weniger „Sns^^ur" gelernt.

jDie Ambitionen ber Schule infommobirten Pe nicht. Slber pe

hatten frifchen <Sinn, Maren 33licf unb fräftige 3lrme. 2Bte Meie

famen au$ einfamen garmen, wo Pe in Urwalb unb <ßrairie mit

©paten unb $acfe, Seil unb ©age oertraut genug ju werben

Einlaß gehabt hatten! (£§ war ein gemiffermaßen inpinttiuer $>rang,

ber bie Eruppen antrieb, überall wo £alt gemacht würbe, 33er

=

fchanjungen anzulegen, S"™^ 9n, & 0$ öcr <5inielne fein goa),

unb bie einzelnen £öd)er würben ju ©rabenlinien. „Rifle pits
a

,

iöüchfen* ober ©chfijjengruben, ip ber ättcfle terminus technicus

für ba« neue felbfortipfatoriphc Clement.

13*
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Sörialmont citirt au$ beut Army and Navy Journal, 1868:

„Die 2eute warteten Weber auf Söefehl, nodj auf ba8 ^uSfthwärmert

ber echüfeen, nod) auf bte gormation ber treffen. Wicht eine

einzelne Angabe ober £)imfton, fonbern fammtliche 23rigaben unb

Sioiftonen gingen an bte Arbeit, jebe auf eigne gauft. (5« mar

tffcgei, baß eine £ruppe mit ber Arbeit oorging, ot)ne Söcfc^t baju

abzuwarten. SBenn eine tolonne nach langem SDtarfaV ober

©efeebtötage $alt machte, ging jie, beoor fte fld) um geuer,

SebenSmittel, überhaupt Sagerbebürfniffe fümmerte, an ba8 S5er*

fdjair^cn, unb nid)t3 gleicht ber SdmeOigfeit, mit ber bie Arbeit

oon ftatten ging. 2Bo er ftd) auch befanb — im SBalbe, auf ber

$öl)e, im Ztjalt, im grucfjtfelbe — ber ©olbat begann bamit, ju

fdjaufelu. £)ann — im (Sdjufce ber 2)ecfung, bie er gefd&affen

hatte, tranf er feinen Kaffee ober lochte ab unb legte ftd) in

Sicherheit jur 9iuhe."

©eneral ©German betont in feinen 33eridjten mieberholt neben

ber tafttfehen 2Bid)tiflfeit flüchtiger 35erfa)an5ungen bie „unglaubliche

l?eid}ttgfcit, mit ber bte amerifanifdjen Struppen fte ausgeführt

haben."

JÖrialmont giebt mehrere SBeifpiele für bie grojje 2Btchtigfeit,

bie <3ä)ladjtfelb * Skrfdjanäungen bei Angriff unb 2lbwet)r gehabt

^aben.

<3olchergeftalt ijt ber amerifanifche ©ecefftonSfrieg oon epodje*

mad)enber 33ebeutung auch für bie gortifteation geworben; in8-

befonbere für bie <5d)neflbcfejttgung im gelbe, für bte gortifteation

als taftifcheS Element, beffen ftä> bie Gruppen felbß unb felbft*

ftänbig bebienen.

2)te Tragweite ber amertfanifdjen Erfahrungen hat bodt) wohl

Napoleon III. juerft gewürbigt. bereit« 1865 ließ er im £ager

oon CEfmlonS einen Serfua) im @ro§en (3000
m

- lang burch 2000

Arbeiter), etwas fpäter einen ^weiten in $incenne3 anpeilen. 5Son

ba batirt bte „tranchee-abris", bie in granfreid) (unb Belgien)

offteteße Benennung für bie oon ben Xruppen felbft auf bem

©efedjtsfelbe fc^neU hergefleHten Wertungen burd) @raben unb

(Srbwulft (fouille unb bourrelet).

33rialmont fpridjt ftch nid)t barüber auS, ob alSbalb ober um
wie Diel fpäter baS taftifc^e Element ber tranchee-abris in ber

franjofifchen 2lrmee, nicht nur reglementartfd)e Einführung, fon*

bem anerfennenbe Aufnahme gefunben hat. 1870 war baS ge*
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fdjehen; bic beutfchen Sruppcn erfuhren cfi! — 2>er (Eingangs

citirtc drittel bcr „SBetgifchen SRetme für JfriegSfunfi u. f. n>."

über SrialmontS neuefie« Söerf enthalt eine ergänze ©teile

(93anb III. pro 1878 pg. 200).

$on ber -Jcapoleonifchen >$tit auögetjenb, fchreibt ber belgifdje

Ongenieuroffigier: „ . . . 3n granfreieb ixtaltetc fernerhin Wifc
adjtung gegen bie Arbeit im gelbfriege; man nat)m fie für ein

£)ing, ba8 bie Pioniere oUein anginge. 8?ogniat$ originelle, üon

Napoleon abfprecbenb bebanbelte (gntir-ürfe waren !aum einer Prüfung

unteren toorben. 2)er ©eneral iöaron SKohaul be gleurö t)attc

1820 bie glütflidje 3bee, gu fdjneßerer £erfieflung üon gelbbc*

feftigungen eine boppelte Slrbeiter^eihe angufteflen, bie eine in

einem inneren ©raben. ÜDiefe fruchtbare 3bee fanb wenig

S3ead)tung. 33ei beginn beö italienifchen JfriegeS, 1859 würbe,

wie ebebem, ba$ SBajonnet für bie furchtbare 2Baff e ber franjöftfa^en

Infanterie erflärt, unb Sftemanb backte baran, fid) ben S3ortr)ett

flüchtiger Söefeftigungen ju sJiu£e ju machen *)

2lud) fpater nod), als bie Journale über bie in Slmerifa er*

gelten großen (Srfolge berichteten, ging man an bie Prüfung ber»

felben mit jerpreuter STtjeitnaljme, bie Napoleon III. bergeblicb ju

beleben oerfudjte.

3)ie ÜDeutfdjen - oorauäftchtiger unb aufmerffam**) auf jebe

neue (Srftnbnng in tfriegSfachen — Ratten ftch forglich, über bie

neuen taftifdjen Vorgänge unterrichtet. SBereitS im Söefi^e beS

£interlaber8, tonnten fie bie ®efät)rlid)feit beö geucrS biefer neuen

2öafje, eineö gewiffermaßen fontinuirlidjen, richtig tariren unb

t)atten bie Sßothwenbigfeit erfannt, auf äftittel $u ftnnen, fieb, gegen

feine 2ßirfung gu fchüfcen. 3°^rc^ c S5erfua)e würben im (stillen

gemacht, bie in Slmerifa erbachten 2Kittcl burch (Srpertmente ge*

*) Napoleon III. fagte bamaß in feinem Armeebefehle: „Sic

neuen ^räcifionSroaffen finb nur oon roettem gefährlich, fie roerben cö

nicht oerfunbern, bajj ba§ SBajonnet, roie oorbem, bie furchtbare SiSaffe

bcr Infanterie ift." £>ie granjofen ^aben übrigens* 1859 in bcr 2om»
barbei, n>enn aud) nicht <£cf)Iad)tfclbbcfcftigung im mobcvnen Sinne,

fo boch einige $ofition$befcftigungen ausgeführt (SkrceUi, ^aleftro,

Surbigo).

**) 2>a3 Original brüeft fict) braftifcher auö: „a raffat", auf ber

Sauer.
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prüft unb bcr europätfdjen £aftif angepaßt. 1870 gab iljncn (5$e*

legenheit, ftc auf bcm ©ajlachtfelbe in ^ntoenbung bringen.

SDiefe neue Hnwenbung ber gortipeation wirfte auf bic gran*

gofen nne eine Offenbarung.

„3n grantreid)", fagt StoUet^ebuc, „bilbete man P<h ein, baß

STapferfeit nieftt mit SBebadjtigfeit pa) einen fönne — ein 33or*

urteil, baS unS feit ber (Schladt oon Srect) treuer gu flehen ge*

fommen ip. $rieg führt man nur mit ©olbaten; eS iji alfo folge-

richtig, fte nicht preisgeben. 2)te Srmee iji ein SEBcrfjeug; man
foll e8 fronen. 2)ie beuten Dfpjiere pnb oon biefer SBafjr*

Ijeit burdjbrungen. (Sie ^aben bie Beobachtung gemalt, baß ber

ungebeefte ©olbat übereilt barauf lo§ fließt unb feiten trifft.

3a) glaube nidft, baf$ bic beutfehen Gruppen tapfrer ober baß fie

toeniger tapfer als bie unfern in ber <5cf)lad)tlinie finb; aber iljre

Offiziere laffen fte nie unnötiger 2Beife eine ®efaf)r ^erauö for*

bern . . . Styre $ampfwetfe erbitterte jletö juerft unb ent*

müßigte f^liegltd) unfre Gruppen."

©ern wirb ber beutfaje £efer foldje Slnerfennung au$ frem*

bem 2Jcunbe oerne^men; aber wir Werben im« erinnern, baß bie

umfangreichen fortififatorifdjen £eipungen unfrer Xruppen ben

(lernirungen oon tyltfy unb $art§ angehören unb nur eine Hn*

wenbung — wenn auch oon noch nie bagewefenem Umfange —
be§ alten ^rineipö ber (Streunt* unb CEontraoaUation bilben, eine

Analogie ju bem, toa§ auf beai gleichen gaHifdjen S3oben (200 km
oon 'Jkriä unb 2tte&) mehr al$ 2000 Sahre früher (Satfar unb

feine Legionen bor $llepa geleiflet Ratten. — 3)er glorreiche SBiber*

Panb an ber £ifaine im Januar 1871, ber bie gefaljrbrohenbe

3)ioerpon 23ourbafi'$ fchettern machte, muß ju ben Sebingungen

feines @rfolge§ unter ben anberen gactoren auch bie gortipfation

rennen; <5d)üfcengräben, Verhaue, 55crt^etbigungöcinrtcr)tung oon

Dörfern Ratten bie <ßoPtion mefentlitt) oerPärft.

»Iber auch unfer Regner hatte 1870 bie tranchee-abri als

taftifdje 'ißotenj ooßfommen gewfirbigt. 2Bir citiren eine Sleuße*

rung groftarb'ä in feinem Bericht über bie Operationen feinet

CEorpö

:

„2Benn bie 33crlufic be8 2. SlrmeecorpS in ber ©d)lad)t oon

(Sraoelotte oerhaltnißmäßtg gering gewefen pnb, fo höben wir ba$

ohne allen ^weifet ber Sorforge $u banfen, unfrer fechtenben

9Jhnnfchaft burch (Stbaufwürfe unb (SpaulementS an wichtigen

Digitized by Googl



197

fünften Dcrfung gerafft ju l;aben, fowie bem SKatlje, uon allen

Senkungen unb galtungeu beß lobend SRufcen $u Rieben — nidjt

bog bie 2eute ftd) ba nieberlegen unb in ber 2>ecfung untätig

ücrljavrcn foflten, fonbern um 3duifc su gern innen, wäfjrenb fte

cjletd)iüoI)( jur geuertljatigleit angehalten mürben. 2Bir haben noch

feine fo befttmmte SBeftätigung ber ©ortheile erfahren, bie eine

berartige Slnorbnung improüifirter föetranchementS barbietet. 2Bir

empfehlen fte ber «ufmerffamfeit ^Derjenigen, bie fünftig ©efehlä*

haber fein »erben."

3m 2. Kapitel feines 2Berle8 bet)anbelt ©rialraont ben

„$)ecfung8*©raben" (tranchäe-abri) in fpejiefl ted^nifa^er 5öe*

äiet)ung. (5$ ift of)ne Zweifel intereffant, ben ©tubien unb ©er*

fua^cn jur Ermittlung be$ befteti ^ßrofilS nachzugehen. IHlle ftnb

barin einig, bog ein (graben unb ber aufgehobene iüobeit ju einer

jDecfung gegen Äleingewehrfeuer, ©ranatfprengftücfe be3 gelb?

gefd)üfce$ unb ©brapncl sgüflfugeln combtnirt meroen (ollen; bie

2) ecfung fofl mögltchfl gut, bie ^erPeflungöjeit möglichft gering,

bie eigne Seueröert^eibigung begünftigt unb baS fchnelle ©orbrechen

jur Dffenftoe möglichft wenig behinbert fein. £)a biefe Slnforbe*

rungen eine ber anbern wiberfpreajen, fo mug ein (Sompromtg ge*

fdjloffen, eine ©ermittelung gefunben werben.

3)a8 ältefte fran^öftfehe Experiment jeigt uod; !aum

ein irgenb empfehlenswertes Profil: ein (Srbbamm Don 1
m

* fronen*

birfe unb 1
ra

- $öf)t, bei fügigen ©öfjungen alfo ein £rapej Don

+
o
8) 1 = 2 m

- Ouecfdmitt; ber ©oben au« beiberfeitS fem*

metrifcb, in 0,50
m

- ©ermen^bftanb aufgehobenen ©räben oon

0,50
m

- Sticfc unb etwa 2 m - oberer ©reite.

2)ie franjöfif^e Onftruction Don 1868 fcftt al0 Sin*

föttitung ein nur 0,60
m

- Ipfje*, 0,50
m

- Ironenbicfeö STrapea mit

fügtgen ©öfdmngen, alfo oon
°'6Q ®& ± 1™ - 0,66 m -

3)er um eine ©erme Don 0,30
m

- abgerütfte ©raben b,at bei 0,50
ra -

£iefe 1,2
m

- mittlere ©reite alfo 0,50 X 1,2 = 0,60
ra

- 3>a

man ba$ Ouitlen be8 ©oben« $u V>o annehmen tann, entfprtcht

ba8 Profil ber ^uS^ebung bem ©ebarf ber Slnfchüttung. üDie

5lnfo)lag8b,öb,e ftcflt fi$ mit 0,50 + 0,60 = 1,10
m

- fo gering,

bag jwar bie 2)ecfung beeinträchtigt, bafür aber baö feuern in
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jmei ©liebem ermöglicht ift. 2)ie Sermenböfchung foü $um 33or*

tijeil beiber, bev 2)ecfung roie beö Slnfchlagä, möglichft ficil gc>

1) alten » erben. 2)ie kernte mtberf priest ber bezeichneten föücfficht*

nähme; fic tuurbe aber gleid)tuohI angeorbnet — ti)eil8 au$ (StabilU

totö^ücfftc^ten , tyeitft al* SlutffaHflufc. Sie nicht geuernben et*

achtete man auf ber Sö$le tnieenb, refp. auf 23erme ober

föe*er$ gebudt fifcenb für genügenb gebeett. — $te arbeitet

betrug 25 bis 35 üKinuten, je nad) ber «obenbeföaffcn&eit.

3ttan ^at gegen ba8 fronjöflfc^e Profil oon 1868 eingeroenbet,

baß bie (Sotjlenbreite üon 1,10
m

- jtoar allenfalls ben beiben

©liebern SRaum gewähre, nicht aber für bie (Schliefjenben, Spiel*

leute, Offiziere. (S8 U)irb aber auörctebenbc ^eroegungöfreihett ge*

fc^affen, toenn bie £eute be$ erflen ©liebeS ftd) mit ber Unten

®efägt)ätfte auf bie kernte fefcen.

SDie „(Schule ber gelbbef efHgung" (ba$ franjöftfche

$iomer*$anbbud)) Don 1877 enthält bie neuejien SBeftiinmungen.

£)cr „gewöhnliche ©ecfungSgraben" (tranch6e-abri ordinaire) ift

ein Srape* oon
(1 '3Q +^ X 0fi0 = 0,5875 olfo gegen

Da8 (Schema oon 1868 oettleinert. SDte 2lnfd)üttung ifi lote ba*

mal« 0,60
m

* ^oc^. Sßenn Sörialmontö ©raben^iraeufionen richtig

finb, fo muß bie Angabe oon 0,60
m

- föonenbirfe (in gig. 7

Safel VI) ein (Schreibfehler fein, ba mit 0,60 tfronenbiefe bie

2lnfchüttung
tft6Q * MO) 0,60 = ^ Q B .

mahrenb ber ©raben, unter Annahme oon »/io £HriHung, nur

~ X 0,5875 = runb 0,65
m

- gewährt. Sei 0,50
m

' Kronen*

biete balancirt Auftrag unb «btrag. Hu0 Vergleich ber giguren

7 unb 8, 2afel VI, möchte man aber eher folgern, bafj bic Kronen*

biete mit 0,60
m

- richtig, aber bie ©rabenfohle 1,10
m

- ftattl,05
m -

breit anzunehmen ift

$ie franjoftfehe 3nftruction empfiehlt bei genügenber 2ttu&e

93erbefferungen be$ SRormalprofttS : 2)er ©raben tann in ber

(Sotjte nach bem SKeoerß ctroa 15 cn>
- ©efäHe betommen; in ba8

Sttcoers tann eine (Stufe unb bie innere Öruftroefjrböfchung fieU

abgeflogen, auch tann ber ©raben überhaupt breiter gemacht unb

bie 5lnfchüttung auf 0,80
m

- ßronenbiefe gebracht werben.

flud) ba$ (Schema eines ©raben« für liegenbe <Sd)üfcen,
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bem unfrigen fc^r itynlid}, nur öon nod) etlüoö geringeren SDimen*

fionen, enthält bie frankojtfd)e 3nftruction.

$ie italienifd)e Snftruction öon 1873 „für bie <£rb*

orbeiter (zappatori) ber Infanterie" fc^reibt al8 Ilcinfte Zt)pt

einen Sie gegraben gleicher gornt bor. Hu8 bem l,30m - breiten

unb nur 0,30
m

tiefen ©öi&graben wirb burd) Erweiterung gum

Xranej öon 0,50
m

£iefe bie Anlage jum ©ebraud) für fielen be

<Sd)fifcen tauglitt). SDie Söruftwe^r foÜ bann 0,60
m

- I)od) (2lnfd)lag3*

l)öl)e alfo 0,60 4- 0,50 = l,10 ra
) unb 0,60

m
- fronenbicf »erben.

3um „oerjtarlten £>ecfungögraben" wirb bie 2lnlag£ burd) 23er*

breiterung öon (graben unb 33ruftwel>r, eoent. burd) Anlage eine«

befonbern (Sirculationögrabenö am 9£eber$fuße, ben ja unfere be*

ftüglidje SBorfdjrift aud) fennt.

SDtc öjterreid)ifd)en £t)toen für ©djneflbefeftigung im

gelbe giebt SBrialmont nad) Sörunner'S im üorigen Sa^re öublt*

cirten „Seitfaben gum Unterrichte in ber gelbbefefiigung", bie

unfrigen nad) bem „^ionierljanbbud)."

2Bir übergeben Ijier biefe gönnen, ba wr fie im evjten Slrttfel

$u erörtern Gelegenheit genommen tjaben.

Sftur bie üorjtefyenb genannten Armeen jie^t Sörialmont in

feinem 2. Kapitel in ben ÄrciS feiner 53efbred)ungen unb fd)Ueßt

baran einen 2lbfd)nitt, bem er bie Ueberfdjrift „Rationelle Profile"

giebt. 2)ie SBaljl biefer SBejetdjnung für feine eignen golgerungen

unb 33orfd)läge überrafd)t im erjlcn Slugenblicfe einigermaßen, ba

pd) bie (Smpfinbung auförängt, bie juoor befbrod)enen franjöfifd)en,

ttaliemfd)en, ö|terreicf)ifd)en unb beutfd)en £öben möchten bod) aud)

fd)on Slnfprud) barauf gu ^aben glauben, wohlerwogene unb er*

probte, rationelle Profile ju Reißen, ©ewiß ^at aber ber

berühmte Hutor, an bem ja unter 5lnberm aud) ber fld)ere unb

elegante <3til gerühmt wirb, nur fagen wollen: „$ietyn wir nun

bie golgerungen, feljen Wir ju, wa§ n>o^I bas Söefte unb

(StnbfefjlenStturttyefU fein mag. ©eine „profils rationnels*

möd)ten mir lieber „profils eclectiques" genannt f)aben.

23rialmont öerwirft §unäd)ft ben foljlenlofen, jweiböfchjgen

Siegegraben. „3)ie Erfahrung lehrt", fagt er, „baß ber <öd)üfce,

wenn er fid) fdmeü becfen fall, ein Sott) gräbt unb ben 23oben auf

beffen SRanb wirft. ÜJian wirb e$ ba&er fd)wer öon itjm erlangen,

baß er eine (Srcaoation mit jwci fd)iefen SBänben, baüon bie eine

fel)r flad) geneigt ift, I;er(teflt." hiergegen ließe fid) wof)l einwen*
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ben, bog ber 9flann nicht mit ber aflerbingfl fünftlidjen Slbfc^ürfung

ber flauen Süegeböfdmna, $u beginnen brauet; er ftcöt fich ober

fniet, gront fembwärtS, an ber föeoeröfante unb grabt hier, wie

e§ ihm natürltd) 1% in ber St^at ein Sod). (Sr ^ot nur ben

Söoben nid)t unmittelbar auf beffen SRanb, fonbern etwa 3 (Schritt

weit üor (ich hin au werfen. SB ei frifeher Straft unb im erften

(Sifer ber Arbeit wirb ihm biefe größte SBurfweite feine Schwierig*

feit machen. Sobalb er am SfteoerS fein 2od) oon jwet ©paten*

blatt^ö^en fertig fyat, flicht er oorrüdenb wieber peil aber weniger

tief ein. ©o wirb — ofme $ünftelei — junäa^ft woljt eine 33er*

tiefung entfielen, beren Wintere (SReoerS*) SBanb fleit unb beren

flach anfhigenbe unb in ben ^orijont auSlaufenbe (sohle nod)

unregelmäßig, gewiffermaßen fägeförmig gehaltet, aber gelodert

fein wirb; wenn bie £eit e§ ertaubt, wirb ba8 nachträgliche Hu«*

pufeen gur fehiefen (Sbene nicht fchwierig fein; wenn e$ bie >$eit

unb ber geinb aber nicht erlaubt, mag ber ©djfifce mit bem eignen

£ctbe ftd) fein £ager fertig Wüllen.

ijt bewiefen", bemerft Sörialmont ferner, „baß ber Itegenbe

©chü£e burd) ba3 ©^rapnel*geuer nicht weniger gefährbet i(t als

ber fnieenbe." 3)er auögeftredt Stegenbe i(t fogar, wie bie ein*

fadjfte geometrifdje Betrachtung lehrt, jeber gefrümmten Slug*

balm gegenüber im 9? achtheil. 2)er Onfiinft wirb ihn aber fdjon

lehren, unter llmftänben bie Seine unter ben 2etb ju gießen unb

baburch feine ^orijontalprojection in ber Schußrichtung $u Der*

finden. SDie Verfechter be§ 2iege=@raben8 nehmen ja aber auch für

benfelben feinen anbern SBorjug in Unförudj, als ben, baß er ber

f ehnellft*hergefteflte ift. 2)ie Heinde anberweitig angenommene

£öpe, ber öfterreidjifdje ©raben für fifcenbe ©chüfcen tfi ein

u (1,00 + 0,80) X 0,35 nQißnm r o-
STrapeg Don — —

~

2
= 0,315 nm -; unfer £iege-

©raben ein Ereiecf oon hödjfknS
1,50 * 2d9 = o,30am -. «et

0,75
111

Frontlänge gtebt baS pro ©ewef)r ein Volumen oon nur

0,30 X 0,75 = 9
/4o

cbm
> wa§, wenn frifdj angefaßt wirb, bei mit*

bem 23oben in 9 Minuten herausgeworfen fein fann.

Söriatmont steht inbeffen ben öfierretchifthen ©ifc* unferem

£iege Kraben oor.

£)ie S3erme ifi nach BrtalmontS Anficht bei allen längeren

©chüfcengräben nöthig als SluS* unb Uebergang oermittelnbc
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<3tufe. 9hir bei (Sdjüfcettgntypen * unb Doppeltooften=<£infcbnittett

fotl fie fogar, menn möglid), fortfallen, um bie 9)cannfd)aft mdjt

^um 9?tcbcrft^cn unb bamit jur Unaufmerffamfeit $u Dcrlocfeit.

gür bie 2lnf$üttung8§öf)e accefctirt SBriatmont unfcr 3Kaß

uon 0,80
ra

- als au8reid)mb gum ©djufce ber auf bcr Söerme

©ifcenben.

Die in ben öfterreidjifdjen ©cbüfcengraben auf 0,40
m

- normirte

tronenbitfc ber 23ruftmebr cra^tct er für unauSreidjenb. Unfcr

(mit bcm franjoftfa^en unb italienifdjen überetnfiimmenbeS) 2tta§

uon 0,50
m

- fc^etnt ibm geboten für milben 53oben; im flrengen

(lehmigen) glaubt er bie HnfcbüttungSbicfe auf 0,80
m

* ßeigern ju

müffen.

SBrtatmont ffließt feine fritifeben ©rroägungen mit ber 2luf*

ftcüung jmeier „rationellen unb normalen Profile für DecfungS*

graben'* — ba8 eine für milben, baö anbere für ftrengen (lehmigen)

Söoben. Da« tefctere — mit feiner 33ruftmef)rbicfe öon 0,80
m-

unb feinem ©raben oon
(3'

4° +^ °A° = 1,28 Ouer*

fdjnttt in fernerem tfebmboben ein (larfeS ^enfum für ©cbneH*

S3efcfttgung! — lajfen mir unberüdfftdjtigt.

Slud) ber oben citirte, ba§ Sörialmontfa^e neuefte 2Ö3crf be»

fpred^enbe $lrtifel ber Revue beige jiefyt nur baS „Profil für getoöbn*

litben 23oben" (bei SBrialmont gig. 11. £afel III.) in Setracbt.

Die eben citirte 9?ormaljeicbnung giebt eine SluSfdjacbtung oon

(2,40 + 2,00) 0,40 _ 0^8nm . (be . 0 4Qm. $etme) cine 2lns

febüttung oon 0,80
m

- $b\)t unb 0,50
,n

- ftronenbidfe. Die 58afi3*

breite ift nid)t eingefebrieben, aber bie &ru|tn>ebr*$3öf<bungen fmb

unoerfennbar fü&ig. (58 toürbe alfo ber 23rufitt>ebr sDuerfdmirt

= (0,50 + 0,80) X 0,80 = 1,04 am - berauölommen. Der in

feinen Dimenfionen beutlicb beftimmte ©raben fönnte aber unter

Inrea^nung öon »/10 ©oben^Ouiöung nur ^ X 0,88 == 96,8
m -

$ruftmebr«Querfdmirt bergeben. (5$ fd^eint alfo, bafj toir eö bei

biefer miebtigen 3eidjmmg bcö „rationellen" ^Profils par excellence

bebauerli(ber 2Beife roieber mit einem ©djreibfebfer be3 3 e^nerö

Su tbun ^aben. Die Revue beige nimmt an, bie obere SBrette

müffe 2,60
m

- flott 2,40 ra
- lauten. 9fimmt man bann in Uebevein*

flimmung mit ber ^eiebnung bie ©rabenränber in balber Einlage
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abgeflogen an, fo fieflt fleh ber © rab eit*Ouetfd»utt auf

(2,60 + 2,20) X Off = 096Dm> aom
.

t M bann ejn Duets

fä)nitt lofer ©a)üttung oon X 0,96 = runb l,06O m -, alfo

reichlich bie auf 1,04a m
- beregnete 33rußwehr ergeben würbe.

2Beber Sörialmont noä) fein Referent fpredjen an biefer ©teile oon

ber £>id)ttyeit ber Arbeiter *ÄnpeC(ung; Sefcterer giebt nur an, bog

man int Crange ber SRoth unb bei Iblöfung in furzen Dfaprifen

bem ungeübten Snfanteriften pro €>tunbe lV2 cbm
- (Srbförberung

jumut^en fönne unb bog ba$ auf 0,96 Cm - forrigirte 93rialmontfche

©raben* Profit 36 Minuten in Slnfpruen, nehmen werbe, üttan

fann barau8 folgern, baß bie 8rbeiter*3)id)te, „ein 3Ronn pro

öfterer oorauögefefct wirb. — £)ie SlrbeitSbauer ton 36 Minuten

erfdjeint bem Referenten ber Revue fo bebeutenb, ba{$ er e$ für

empfehlenswert!) erachtet, auch ein Heinere« Profil (baö ftch, be*

quem jum 23rialmontfchen erweitern liege) ju normiren, baö fnieen*

ben Sdjüfcen SDecfung gewahrte. (5r maä)t bofür folgenben, bura>

eine (leib er fcfyr fd) mierig ausgefallene) 2lutograpr)ie erläuterten

Sorfa^lag: 3)er Arbeiter fchattet gunächfi ein Xrapej oon

(2,30 + 240) X 020 = 0 44m> w dn

^weites Srapej oon
(°'9Q ± Q£g> x °'20 =o,16Gm Ouerfa)nitt

fo, bafj auf ber Sermenfeite eine 0,80
m

-, am SReoerS eine 0,40
m -

breite 6tufe bleibt, tiefer Querftrmitt oon 0,44 + 0,16 =
60

0,60Dm - alfo nur ober »/• be$ 23rialmontfd)en ftormalprofilS

würbe folgerecht auch nur */• X 36 ober runb 23 üttinuten in 2ln*

fpruet) nehmen, Qux (Erweiterung werben bie beiben Stufen ab

gefioeben, unb ba8 9Jeoer8 im ©anjen um noch 0,30
m
\ Unter

Umftänben mag noch ein „oerftärfteä Profil" wünfd)en§wertt) unb

ber £t\t naa) möglich fein; ber Referent ber Revue empfiehlt al(J

f f<& jo /c- rx o o> d»00 + 0,80) X 0,20
folcheö ben (Stnfchmtt etneS SrapejeS oon — g—- —
= 0,18 Om -, befjen Ränber 0,80 m - oon ber kernte, 0,40

m
- üon

ber Reöcreböfclwng abftehen.

5)te 5Bortheile einer berartigen SluSttefung für gebeerten lufent*

halt unb (Sirculation oon Offizieren, Unteroffizieren unb ©piel*
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teuten, 9lerjten unb 33ermunbeten fjebt Srialmont felbp meljrfad)

beroor. @r nennt fle couloir.

3m 3. Äapttel bebanbett Srialmont ba$ (Sdjanjjeug. SDIjne

felbpoerpänblid) duften unb ©ebotenfjeit non (Sdjanjjeug^olonnen

unb 3ngenieurparf$ $u befreiten, empfiehlt er warm unb ent*

f(bieben bie Slufnaljme be§ furjgepielten (Spatend in bie 2lu§rüftung

ber Infanterie, weit nur ba$ unmittelbare jurs£anb*<Sein be$

$frbeit«gerätl)8 bie Inangriffnahme unb rechtzeitige 2lu8ftibrung

geeigneter Arbeiten ju oerbfirgen üermag.

3m 4. Äapitel wirb bie Uxt ber Sluöfübrung öon

©a^neabefeftigungen beljanbelt; namenttid) werben bie bezüglichen

franjöftfaien, beutfd)en unb öperreidjipben 3npructionen aufge=

ffttyrt SDie wiebtigpe einftyagige grage ift bie ber 2lrbeiter*3)ttt)te.

3)te SBeftimmung wirb abhängen: einmal Don ber Urt beö ©djanj*

jeugee, benn ber langgefltelte Spaten »erlangt mün $lrbeit§raum

qU ber furje; jmeiteng neu ber taftifdjen Situation, ob bie ju

beefenbe Gruppe ftd) gan$ ber Arbeit wibmen fann, ober ob fie

felbp fi$ eine (Sicfyerljeitöfpbäre fct)affcn muß. 9fcac$ 53riatmont8

SBeredjnung wirb man nid)t über „ein SRann pro 2fteter" tyinauS-

Sugefyen brausen. (£3 fann bann ein ^Drittel ber üftannfdjaft oor*

märt« ber $u fortipeirenben £tnie im <SicberI)eit8btenP oermenbet

werben, es ip jeber (Spaten boppelt befefct, fo baß in furjen gripen

non 10 ober 20 SJcinuten Slblöfung erfolgen fann, unb eS bleibt

nod) eine Slnja^l £eute übrig, bie SKafen ped)en, 3toei9e abfdjneiben,

©ra$ unb ©etreibe mä^en unb fonjt fjerbeifdjaffen, waS geeignet

fdj einen mag, bie frifdje 33obenf(cic^e ber ©erfd) anjung gu beefen

unb bem Stuge be8 geinbe§ fdjwer erfennbar gu machen.

2Benn bie 3«t brängt unb eS fonp taftifd) julaffig ip

—

tedjntfd) möglich ip e$, beim furjgepielten (Spaten bie Arbeiter

SDictjte auf „Slftann pro (Stritt (0,75
m

)
<
* $u bringen, alfo genau

auf baS 9J?aß beö bequemen grontraumS pro ©emeljr im geuer*

gefedjt.

%n anberer (Stelle beregnet Sörtalmont:

„3)et Snfanterip nimmt in fteuy unb ©lieb 60 cm
- ein. 3wei

Kotten (gweigliebrig, alfo 4 2Kann) geben 1,20
m

- grontraum,

worauf folgt, baß, wenn jeber 4. ÜRann einen (Spaten bat, unb

bie «Spatenmanner bei ber Arbeit in Slbpanben oon 1,20
m

• popirt

werben — bie Slrbeiter^opf^a^l in <Stärfe einer ßompagnic au§=

retdjenb ift, um 3)ecfung3graben für ein ^Bataillon Ijeraupellen."
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1,20 laufenbc SKeter pro Arbeiter ifi ober eben nid)t ein ÜKeter

pro OWonn rote an anbrer ©teile aroecfmäßig erachtet rourbe. Um
nun gar bie 2lrbeitcr*£)ia)te oon „2Hann pro ©abritt" anroenben

unb aud) für bie93efefcung ber£rand)ee nid)t bloß über 60 cm —
roaö für Stoben unb QkUn $u roenig — fonbern ebenfalls über einen

©djritt ober 75 cm
- biSponiren ju fönnen, müßte man §alb fo

oiel (Spaten aU ©eroe^re Ijabcn, atfo nid)t jebem oierten,

fonbern jebem jroeiten Spanne einen (Spaten geben.

33ei un§ finb jeber dompagnie Onfanterie, Sager unb

©ö)üfcen) 50 Heine ©paten juget^eilt. @8 t)ei§t in ber bejüg*

liefen Snftructton („2eitfaben für ben Unterricht ber Infanterie

im geIb^ionier,£)ienfie. 2. Stuflage 1878«):

„Snfieflung ber Arbeiter mit ober 2 ©cbjitt Slbjianb

( elfterer burd) ^bftanbnebmen ber 2 eute mit auSgeftrecftem 2lrm \i\

beflimmen); jeber 9ftann tyebt babei ben für 2 ©ctjüfcen erforber*

liefen (Sraben auS.

2Birb mit einmaliger tlnffcttunq ber Arbeiter bie erforberlidje

Sänge beS ©ajüfcengrabenS noch. nid)t eireidjt, fo ifi fte in ber*

felben SBeife ju roieberfjolen.

3)er SErupp einer (Sompagnie muß bei einer ©tärfe oon 50

Sttann*) minbefienS jroeimal angepeilt »erben, um für bie

entroicfelte GEompagnie ben erforb er lidjen ©djüfcengraben ^erju=

fieüen."

SDaö „minbejienS groeimal ongefieUt roerben" ifi bie natürliche

Solge oon ben nur 50 ©paten pro Kompagnie. @$ Inüpft fid)

hieran naturgemäß bie grage über bie 2lrt ber §ortfd)affung ber

©paten. SBriatmont fagt barüber: „(£8 ifi burdj bie Erfahrung

beroiefen, ba§, roenn man baö ©djanjjeug oon ben CSompagnien,

3ügen, ©liebem abroedjfelnb tragen lägt, fid) oiel baoon oer*

liert; ber ©olbat roibmet accjtfame ©orge nur bem, roaS ihm eigen

juge^ört, ober roaö au$fd)liej$licb $u feinem ®ebraud)e bient." Sörial*

mont ifi atfo ber Meinung, e§ fei nod) nidjt baä sJ{ed)te, roenn

ber (tEompagniedjef mit feinen beuten barin einer Sfteinung ifi, bajj

bie ber (Kompagnie überroiefenen x ©paten eine SBürbe feien;

roenn er fit heute £>iefe, morgen 3ene tragen lägt, unb täglid)

3eber, ben'3 trifft, feinen ©paten at« eine unerroünfdjte, frembe

*) Söeil bie (Sompagnic ja eben nur 50 (Spaten mit fid) führt.
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ic: 3«9a6c ocrbrießlid) über bie ©ctyulter I^ngt, fiatt i$n al8 nüfe*

rit ;
lid)e§ ©lieb femer Bewaffnung anjufeljen.

«k* 3m 5. Kapitel feetjanbelt Brialmont ^Ittiöeric« imb 5taoaflerie*

5Ö
Ö

- Fechingen. (Srßere erfd)einen nad) (Sinfüfyrung ber weit tragen»

kc ben ©efdjü&e um fo empfehlenswerter, als in golge befjen bei

\ü größerer Sirfungäfpbare bie Batterien AuSfidjt tjaben, üon bem*

f el ben Orte au§ längere 3eit angemeffen wirfen $u fönnen. greis

Itd) wirb man aber aud) in biefem fünfte mit ber Arbeitskraft

ber Gruppen fjauöjuljalten unb fünftlidje bedungen nur ba anju*

legen Ijaben, wo ftc^ natürlia^e nidjt barbieten. Sefctere pnben jtd)

j: im ungemeinen für Artillerie tyaupger al§ für bie fo m'el jalji*

reidjere unb anberS formirte Infanterie.

fi @$ werben bemnäcrjfi bie öperreid)ifd)en unb beutfdjen £tjpen

fpecieO befpro^en unb fritifd) erörtert. Sfteueö finbet ftcfc barin

# nify.

jDoö 6. Kapitel enthält „allgemeine Betrauungen über

(9efed)t&gelb*Befejiigung." SKogniatS 93orfd)läge naa) feinem

oben ettirten 2Berfe Werben fefjr eingefjenb — jum burd)

SGBibergabe längerer ©teilen — erörtert. 3)emnäd)ft wirb ba§ be*

fannte Aide-memoire Don £aiSne herangezogen; bann bie 1868 in

ber öfterreidjifdjen militärifdjen Beitfdptft öeröffentlidjten 53orfct)täge

be8 Dberft üon $iboll. — 210c brei Sanieren erocrjtet Brialmont

für antiquirt. — 2Bie er felbft bie mobernen fortififatorifcfjen

Elemente $ur Vorbereitung eineS ©d)lad)tfelbe§ am geeigneten

fombinirt eracfjtet, erfteljt ber 2efer am anfd)aulid)fien au8 bem

gewählten unb burajgefprodjenen Beifpiele sub. III im 8. Kapitel

©. 187 bis 197 unb £afel VIII im AtlaS. (58 werben juDor

im 6. unb 7. Kapitel bie be3Ügltd)en 3)etailfragen, bie jur £t\t

Don oerfdjiebenen Autoritäten in entgegengefetetem (Sinne aufgefaßt

werben, r»entilirt, namentlid) bie gragen: Offne ober gefd&loffene

(Sdjanjen? Artillerie barin ober nid)t? Unb wenn ©rftereS: aflein

ober in @emeinfd)aft mit 3nfanterie*Befafcung? (5r läßt bie Oer*

|
fdjiebenen Anfügten $u Söorte fommen unb jwar im budjftäb*

i liefen ©inne, inbem er ©teilen einfcfjlägiger Sßerfe Wörtlitt) citirt.

2)ie beutfdjen Arbeiten ber legten Saljre haben babei reiö)tid)e

Vertretung gefunben.

Brialmontö 9$robebefejtigung eine§ (5d)Iad)tfelbe3 für eine

Armee oon 16 Brigaben ju 6 Bataillonen, 18 Regimentern
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ffaoaflerie unb 57 Ratterten (borunter 9 rettenbc) !6nnen mir l)ter

unmöglia) einge^enb in- 93etracbt jie!)n;. eS mögen aber boeb, in ber

flirre be$ Tutors @epd)t8punfte c^aratteriprt werben.

(£8 toirb febon eine beb entließe Kriegslage fein, menn bie

Brmee Don oomljerein in einer eingenommenen «Stellung $ur abfo*

luten ©efenpoe pd) refignirt. ©ie mag e8 für geboten erachten,

abgum arten unb ben ©egner ^eranfommen ju laflen, aber pe

wirb ntd)t leidjt auf ben 93orbeI)alt Oermten: junaebft jtoar nur

ju pariren, aber tl)unlid)jt balb ifyrerfeitä auszufallen. 2)ie

Sage ber ©efed)t$front im Terrain unb ifyre SRtd^tung jur 2ln*

marfaVSRidjtung beö ©egnerS, ba$ Relief unb bie SBebecfung

be8 £errain8 — Äflefl toirb barauf fyinmirfen, baf$ ein gemiffer

9lbfa)nitt ber ©efammtpeflung pcb Sum SDefenfio* ein anberer

jum £>ffenfiö*gelbe qualipeirt. SDiefer Unterfdjieb mujj oor

Mem llar erfannt, fefigefleOt, unb banad) muß bie goritpetrung

ber ^ßofttion biSponirt werben; mögliche 2BiberPanb8fabigf eit in

jenem, mögliche Ueberfla^tlid^tett unb ©angbarfett in bie [cm 2lb =

fcf)nitte; bort Dörfer, ©eljöfte, Söalber gur Serttyeibigung einge*

richtet — t)ter niebergeriffen ober niebergebrannt u. f.
m. 3)ie bem

Terrain nad) unb taftifd) roid^tigflen fünfte follen SKebouten er*

galten; edjte SRebouten mit gefa^loffener geuerlinie unb (Stbbruft*

weh,r. gür bie toidjtigPen pnb ©efdjüfce ju beftimmen. 3ebe8

2Berf fofl feine äußere föeferoe ^aben, bie — wenn niü)t bureb

ba8 STerrain gebeert — in fünpltdjen SDecfungSgraben gegen oor*

zeitigen (Eonfum ju pdjern i(t.

OTe Strtilleriepofitionen, bie oorautfitylty für ben

ganjen Verlauf be8 Kampfes pationar bleiben fönnen, ftnb ju

fortipeiren, SBefpannung unb $?o$en babei möglicf)ft ju pokern.

CSnblicf) pnb ©djüfc engräben ausgeben too pe irgenb an*

roenbbar fd)einen, aber immer mit 23etficffid)tigung ber gorberungen,

bog pe auf bem Dffenpofelbe titelt binberlid) fein unb baf$ pe,

wenn oerloren, bem geinbe niefyt nüfcen bürfen. 33et einiger 2luf*

merffamfeit toirb man pe meiftenG fo &u legen im (Stanbe fein,

baß irgenb eine ber SKebouten pe ber Sänge nad) bepreiajt. ©einer

pngirten ©$lad)tfelb>8efepigung lägt Söriatmont bie (S$arafterifrit

einiger tnPorifd)en folgen, n&mity SUIerQetm 1645, gontenoö, 1745,

Salbiero 1805, SBoroöino 1812 — alle, auger dalbiero, burd)

$läne erläutert, aber im £ert fe^r oberfläd)lid) gehalten. (5ttoa8
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eingefyenber beljanbelt er „©abotoa".*) (5r jafylt auf, meldte

forttpfatorifdjen Einlagen $ier am 3. 3u!i 1866 toirttid) bePanben,

unb madjt biejemgen namhaft, bic bei ©elegenljeit einer ©tubien*

reife öfterreidjifdjer 3ngenieuroffriere 1869 alt nöiljig getoefen er*

fannt morben ftnb.

ÜDie (Sinfftyrung frieg«gefätd)ttid)er Söeifpiete, mirttief) auSge*

fütjrter ©d)(a^tfelb^53erf^anjungen fonnte nur ben grotd tyaben,

in applifatorifcfyer Sßeife ju jetgen, toic ju oerfdjiebenen Qtittn —
gut ober fd)led)t — bem Terrain unb ber taftifd)en (Situation

fortipfatorifcfye Anlogen angepaßt toorben pnb unb welchen (Sin*

flufe biefelben auf ben Verlauf be§ ©efedjtS gehabt fjaben.

2Bir bebauern, ertlären ju mfiften, bog mir biefen Se^r^mcdt

bureb, ben £ert tote burdj bie $läne in ausgiebigem SDcafje erreicht

nidEjt eradjten fönnen. Sftamentlicb, l)at unS ber *ßlan be§ ©cfylac^

felbeS oon ßöniggräfc wenig beftiebigt. Xrofc beö bafür öor=

fjanbenen fcljr guten Äartenmateriatö Ijaben mir Ijier eine 2)ar*

ftettung, namentlich in SBeaug auf ba§ Relief, bie Wir etwa für

ein (£roqut$ au§ bem ftebenjäfjrigen triege nehmen möchten. 2Bir

oerweifen nur auf ben £errainabfdmitt ber gront GE^Ium—©fenbra*

fa^ij unb nörblicb, baoon 2ftaßIoWjeb, ^orfcr)enxott)cö. 2)ie Ijier in

nta^töfagenben SöergPridjen gezeichneten Raupen unb 3gel laffen

bie einige Steilen nörblidjer auftretenben gormen beä @lbfanbpein=

gebirgeö, etwa wie im SBoPatfd) bei $oli$ ober im fadjpfdjen

tfönigpein, oermut^en.

2Bir führen au§ bem in SKebe fte^enben Kapitel (©. 177)

eine Semerfung — wenn aud) oon me^r taftifaVprategifayr a(8

rein fortipfatorifajer Sebeutung — an.

33or Utters würben ^Optionen mit 15 bis 20 SDcann pro

laufenben 9Keter @efed)t$front befefet.

3n ben testen Kriegen betrug biefer (SintjeitSfafc nur: 7 bis

8 9#ann in oon 9?atur fcf>roacf)en, 4 bis 5 3J?ann in natürlich

ftarfen $ Optionen.

SDie Söerberfdje ^Option an ber iUfaine 1871 war mit nur

2 Sttann pro laufenben 2fleter befefct; gaibljerbe hatte bei Söeaune

la SRolanbe fogar nur „SJcann pro SDceter". S)ie (Steigerung ber

*) Srialmont ift fefjr geroiffenljaft in ber SHcprobuction beutfeijer

tarnen; roarum roo^l mag er biefem preufcifdjen Gfjrentage ben tarnen

rccigern, ben ber Äriegsfjerr be§ fiegreidjen £eerc3 fcl&ft au3geroäf)lt f)at?

Dreiunböierjigftet 3a$rgang, LXXXV. 8anb. 14
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Seifiung«fä$ig!eit ber Xruppcn on ftcb ift nic^tö Weuc$ unb niajtö

Ueberrafcf)enbe8; bie augerorbentlid)e SBerooflfomtnnung bcr ©rijug*

»offen, foroie bcr SKarfaV unb aWonSürirfäftigfctt bet Gruppen

erttart fle. Slber boö in 3af)len auSgebrücftc fltfag biefer (Steige*

rung ift eine intcreffante Wotij.

3m 9. ffapitet roirb bie „@efefy$felb*föeboute" (redoute

de champ de bataille) fpeciell unb teefmifd) betoiflirt erörtert unb

ba8 SttobeQ feftgefteUt.

£)cr moberne 3ug jum fd)tt)acf)en $rop( unb jur $Iu8fflfjrung£;

33cfd)(eunigung Dura) 3nnen*Sdjad)tung f)at ^Profit unb 2lnfel)en

bcS ©rabenö fo herunter gebraut, bog SBiele biefen ©tolj ber

otten gelbbefefligung gor nid)t mel)r als $inberni§ gelten laffen

»ollen. Sörialmont nimmt fteb, feiner on. Sei 2 m - Xiefc ifl er

fdjon ein merflidjeS £inberntg; nur mug feine ©oljle formal unb

ungangbar fein (Wolfsgruben, 3)rafyt, ©ptcfpfähle 2C.) unb ber

©ertfjeibiger mug ben tobten SBinfet baburdj befeitigen, bog er im

regten Momente bie 23ruft»e§rfrone befefct. 3)ie kernte, bie auS

bauteebnifd*en ©rünben »äljrenb ber Arbeit nöt^ig fein mag, fott

äulefct abgeftoä)en »erben, um ben (Stürmenben einen mistigen

^altpunft ju entjie^en. 2)iefer Slbfttd) iji in ©laciöform auf ben

(Eontrefcarpenranb $u »erfen.*)

ÜDie ©ruftmeljrcn ber bem ®efd)ü{*»feuer erpontrten fronten

nuifjen bei ©onbboben 3 m
' ßronenbiefe erhalten; 4 m - in £>umu#,

6 m - im Letten. £)ie flefylfront !ann |tct) (toie ber (Sdjüfeengraben)

mit .50—40 cm
- begnügen. Keffer ift 1,50

m
- $ie (Srljebung ber

(Srete über baä natürliche Xerrain batf nid)t »eniger alö 1,70 m -

bei reiner 3nfanteric23efefcung, 2,20
m

- bei ©efcrjüfc betragen. 2>er

föeöer«fug be8 innern ©rabenö mug reicr-Uo} um 9ttannöl)öf)e

(1,80
m

) unter ber giugbarjn oon 15° ginfaHroinM (runb «/, An-
lage) liegen. OuergefäHe ber (Soljte be$ Snnengraben« nad) bem

föeüeräfuge ju unb eine SRinne on legerem mit OangSgefätte Oer*

mittetn bie Hbroäfferung. 2)a8 föeoerS Ijat eine (Stufe, bie kennen*

böfdmng j»ei; ba§ Söanfett i(t eine ?lnfd)üttung oon 0,50
m $ö^e

unb 0,80
m

- Söreite. £>ie innere 93rufi»eljrböfcbung ift fügig, um

*) Xtt einer anbern Stelle (6. 232) nennt ©rialmont ben be*

fannten SBorttjcil ber S3crmc: btc (Erbe aurütfäufjaltcn, bie burdj bie in

bcr 33ruftroef)r frepirenben ©ranaten inä Sollen gebraut wirb, liefen

^ortfjeil giebt er auf, intern er bie Barne befeitigt.
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bog Srfteigen ber ßrone im lefcten ©tumuSWomentc bcm 53cr-

tfyeibiger leicht madjen. £>a8 nacb, btefen ©runbfäfcen entworfene

Profil*) $at im günftigften gafle (Bei nur 3 m
- 33ruftwebjb7cfe)

runb 7
m

- Duerfcfynitt. Auf ben äußeren ©raben allem fommen

bei 2 m - Siefe, 1 m* ©oblenbreite, >/s dontrefearpen* unb 2
/a SS*

carpen*Anlage unbunter ber SBorauöfefcung, bog bie 0,30
m

- breite

33erme nod) abgeflogen wirb —

a0,30
+-|x 2 + l+|x2) + l)x2~— 1 J = 4,30 D ra **)

Sei ber SBa&l beö SraceS foU man fld> (felbpoerftänbli^

unter SBaljrung bc$ ©ef edjtSjwecfeS) oom STerrain leiten

laffen; namentlich, fofl man itym md)t gerabe Linien aufzwingen.

Der unbeßric^ene SRaum muß burdj fRiefen Anfcfylag fortgefdjafft

werben, wonacb, bie ©aiflantS $u Wählen. 2ftan wirb in ber

^auptfront nicf)t engere al$ foldje oon 120 ©rab annehmen bürfen.

gront unb $ef)le werben ber (Snfilabe leidet entzogen werben

tonnen; nid)t fo glanfen. Um bie bei <5d)neU*93efefiigungen

fdrtoierigen £raoerfen au oermeiben empfiehlt fia) Abtreppung ber

enfilirten Linien (en crämaillere) in hängen oon etwa 4 m - $)er

$et)lbrujiwel>r paraflel tft eine ÜDammfd)üttung ju machen, bie für

bie im Ütfannfd)aft8graben ber flebjbruftwebj oerweilenben ftefyU

oerttjeibiger unb bie innere s«Referoe eine SRücfenWefyr bilbet unb

3ug(eic^ # bem in ber Kapitale gelegnen eingange gegenüber beiber*

feit« mit SBanlctt oerfe^en, fowob.1 oon ber einen Seite jur S5er-

tb, eibigung be§ Einganges, als »oon ber anbern qua Abfdmittö*

ober SRebuttftettung gegen ben über bie 53orbcrfront eingebtungnen

(Stürmer benüfct werben !ann. Alle fonftigen Details, wie fic in

neuefter Qtit erbaut unb empfohlen, refp. im (Srnftfafle in Sin*

wenbung gebracht finb, alS: Unterflänbe im 5hb> unb gront*

ÜKannfd§aftögraben, ©efdjüfcbänfe für bie Lotion unb tiefer gelegne

©tänbe für @ef$üfc unb Sebienung in sJhif)e; 3)?unition8^agajine

für Artillerie unb Infanterie, in bie S9ruftwe^rmaffe eingebaut;

£rinfroaffer*33e$älter an gefdjüfcteften fünften; Ableitungsrinnen

*) ^rofif AB ju $ig. 1 auf Xafel IV bc§ SB.'fcfjcn SöerfeS.

Uebcrcinftimmenb mit unferem giltigen $elbfcf>an&cn4U'ofit, beffen

Öraben aber |U nur 1,5 ra - Xiefe bei runb 3"1
- mittlerer ^Breite an*

genommen ift.

14*
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unb ©icferbrunnen — ftnben ftd) in bcn Söriatmontfdjen Knttofirfen

einfad) unb $tt)ecfmäj$ig angcorbnet. — Kr giebt brci bqüglidje

©tf-fanjen^obeUe:

1) föeboute für eine Kompagnie (ruttb 200 9ttann)

Infanterie. 150 m
- geuerlinie. 2)urcr; 520 SKann — 2 Kom»

pagnien Onfanterie unb eine tyalbe Kompagnie Pioniere — in 2 Wo-

löfungen ä 3 ©tunben, olfo burd) 1 Söatoiflon unb 1 Pionier«

Kompagnie in 6 ©tunben I;erjufteUen.

2) Sfteboute für gnui Kompagnien Infanterie unb

eine gelbbatterie (6 @cfd)üfee). 240 m - geuerlinie. 9 ©tunben

3lrbett. 3 5lrbcit§fa^ia>ten ä 4 Kompagnien Infanterie unb 1

$ionier*Kompagnie.

3) SKeboute für ein ^Bataillon Infanterie (800 Stfann

ercl. Kargen). 33ei biefem Sßcrfe ift oorauSgefefct, baß bie 53er*

tyältniffc bie Slufno^nte oon ©efdjüfc nidjt bebingen. SDie gfyU

front ift bura) ein föebuit oerfiärtt, baö felbjt lieber eine Stteboutc

ift (parallel mit ber Kapitale jnxi lange (Seiten, bie $el)le unb

^PniaboS innerhalb unb außerhalb flanfircn; an beiben Knben mit

ftumpfen ©aiflant§ gefctyloffen; im Snncrn gmei DuerroäHe). 2)aß

föebuit bat 100 m
- geuerlinie unb eine Kompagnie 23efafeung; bie

üteboute 300™* geuerlinie unb 3 Kompagnien 53efafcung. S5on

lefcteren bilbet eine £>alb*Kompagnie bie innere SReferoe in bem

aJiannfdjaftSgraben jtt)ifa}en $el)le unb SRücfennuIjr.

gälte gacen unb glanfen be8 lünettenförmigen SöerfeS ber

Knftlabe auägefefct ftnb, foflen oon ben 2)cannfd)aft8gräben au8,

etroa oon 10 ju 10 9tteter, (Sttcfygräben (crochets-abris) Don

5 ""• 2änge, redjtttnnllig &u jenen, nad) bem Innern beö 2Berfc$

flu ausgehoben unb auö bem gewonnenen 23oben feinbroärtS £ra*

oerfen formirt werben.

2)iefc Sraoerfirung nüfct allerbingö ber auf bem Söanfett

ftefycnbe 23efafcung nia^tö; aber wenn baö Scäfyerfommen be$ 5ln

greifet fte auf biefen Soften ruft, toirb bie SlngriffS^rtiaerie au8

6orge für bie eigenen Siruppen iljr Knfttirfeuer fa^roerlicb nod>

unterhalten fönnen.

$)a$ in 9?ebe jier)enbe 2Berl i(t Ijerjuftenen in 9 ©tunben

bura) 3 *#rbettöfd}id)ten a 5 Kompagnien Infanterie unb V« Pionier*

Kompagnie ober in 6 ©tunben burd) 2 2lrbeit$fd)icl)ten ä 7 + 1

Kompagnie.
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23rialmont glaubt fd)lieglict), mit feinen Erörterungen nad)ge*

miefen tyaben, bog man nid)t — wie Diele Saftifcr unb 3nge*

nieure träten — grunbfäfclict) föebouten unb namentlich folct)e mit

®efctjüfcarmirung oon ber 93erwenbung im gelbe auöju [et) liegen

brauche, weil fic gu öiel 3eit erforberten. @« werbe feiten t>or*

fommen, bog eine 2lrmee, entfdiloffen, ben geinb in einer Stellung

ju erwarten, nid)t über 6 ober 9 ©tunben ßeit jum 93erfd)an$en

ju biSponiren t)aben fotlte.

3)a8 10. ftapttel ber)anbelt jur 5Bertt)eibigung eingerichtete

Oertlid)feiten, namentlict) größere unb Heinere ©ebäubegtuppen.

„$>ie legten Kriege tjaben bargettjan, bag in golge ber ©cbneQig*

feit unb Xreffftct)errjeit be$ Snfanteriefeuerö (wooon bie S5ertr)etbt-

gung met)r 9tu$en jiebt als ber Angriff) befeftigte Certlidjfeiten

einen fa(t unbejwinglictjen SBiberftanb leiften, wenn flc nur buret)

Infanterie angegriffen werben, unb bog fie umgefet)rt fdjneQer alä

üorbem faden, wenn ber Singriff buret) t)ff%S ©efdjüfcfeuer oor*

bereitet \fL« (S8 wirb bie 53ebeutung ber iörfer clafftficirt als

betadjirte, aoancirte, glägcl- unb ^wifcrjen^ojien ber §aupt*

©efectjtäfront unb biefelbc buret) oerfdjiebene 93eifpiele, namenttirf)

auet) buret) ben ftampf um £e 23ourget am 21. 2)ecembcr 1870 er*

läutert.

2) a8 11. Kapitel bebanbelt bie S5ertt)eibigung3*@inrid)tung

öon (Jinfrtebigungen unb ©et)öläen. Ueber biefeä $t)ema war

nierjt motjl SfaueS beizubringen. Unfer Pionier -$anbbuct) (als

Quelle angeführt) liefert ba$ 9)ceijte.

3m 12. Kapitel werben bie £inbernigmittel, ober „$ufä>

lid)en SBerttjcibigungömittel" (defenses accessoires) nad) beut

fran3Öftfd)en ßunftauSbrucfe — in Setractjt gebogen.

$ud) t)ier finbet fict) meijt SefannteS. 2Btr tjeben nur einige

33emerfungen r)erau$:

3)em 3)rat)t wirb ooüe Sßürbigung ju Irjeil. ©eitbem

biefeS Material $ur getbauörüftung be« Pionier« gef)ört, refp. in

oberirbifetjen £elegrapt)enleitungen bie Sanber überfpannt, ijt nid)t

nur baS w jDrat)tnetj" (reseau en fils de fer) als ein neueS felbfU

ftänbigeS £inbernigmittel aufgetommen, fonbern tft aud) ein Littel

gewonnen, altbefannte 2ftetfjoben ju oerbeffern. <5o laffen ftd) ge*

fetjleppte 93ertjaue (abatis rapportes) unb Slftoerljaue (vignes)

buret) 2>ra$t*93erfd)lingung Diel wiberßanbsfärjiger mad)en. Slucr)

wirb eine 9ttobificatton ber ^ßaflifabirung refp. grafirung (bie



$fa$Ce »on TOeter ju Sfteter gefefct unb burcrj mehrere £>rä&te

queroerbunben) unter UmPanben oon Wufcen fein. 25ie alte ^PaÜifabt-

rung fclbji tyat tyren SBerttj üerloren. £>ie Parf gefrümmten

glugbafmen ber (Granaten matten pe au8 ber gerne juganglid),

unb bie in flehten Portionen roirffamen, tetd^t transportablen

mobernen ©prengftoffe ^oben i^nen bie alte Söebeutung für ben

geroaltfamen Angriff genommen. Sftur jur @ingang$*£amburi*

rung mö$en fic nod) nüfclid) fein.

£>en 2Bolf$gruben ocrfprte^t Sörialmont aud) feine 3"*"°^
in ber <3d)neÜbefefltgung im gelbe. 2Beriigpen8 ben großen. SDic

„Keinen" unfereö <ßionier*§anbbucrj8 (auefy im Seitfaben für ben

Unterricht ber Infanterie zc.) befireibt er ausführlich gerner

üer$id)ten, meint er, »erbe man für ben gelbfrieg auf fpanifdje

(friefifaje) Leiter, gugangeln, (Sggen, flcagelbrctter.

2)a8 13. unb le&te Kapitel befd&äftigt fl* mit ber „Wolle

ber improüiftrten 23efefttgung im Crientfriege 1877." @8 ip felbft*

DerPänblicr) öorjugöroeife oon <ßleh)na bie sJlebe.

Sörialmont felbp oerfennt geroig nid)t, bog Preng genommen

Ißlerona nid)t in ben Wafjmen feines neueften 2öerfe8, ber „©djladjt^

felb*23efeftigung", ber „fortification improvisee" paßt. 3n ge

roiffem Oinne improoifirt roar bie 23cfepigung ber OteOung

oon Verona freiließ. Steine ber beiben friegfür)renben Parteien

f;at in it)rem gelbjugSplane biefe Grpifobe oorgeferjen. 2>ie puffen

Ratten iljren 2)onau;Uebergang gefajicft unb glücflicfy beroerfpetligt;

irjren bulgarifdjen gelbjug festen fic barauf — politifch, roa^

fdjeinlid) roofylbegrünbet unb überlegt, um fd)ncH für bie ^Diplomatie

ein fait accompli ju fdjaffen -— aber militariftt) ettoaS roag*

Ijalpg in ©ceue. DSman s
J3afcr;a3 «ßug Don SSMbbin gen 9?ifopoli

—

^Plerona—£orotfd)a roar ein ©djad^ug gegen jenen roagfyalpgen be8

©egnerö. (Sine ftr ategifct)e 3mprooifation fann bie (Stellung*

natyme bei ?Jlerona genannt roerben; eine fortififatorifdje roar

pe nidjt.

£)brool)l oon türfifdjer ©citc feine 2lufflärungen über bie

bort majjgebcnb geroefenen Srtoagungen unb Sluffaffungen befannt

gcroorben pnb, fo erhellt bodj auö bem, roa« roir über Einleitung

unb Fortgang ber S3efeftigung«^rbeiten roiffen, baß bie Goncep*

tion oon oornljerein bie eine« üerfdjanjten Magere roar: £)$man

<(3afa}a wollte P$ nid)t bloß für eine ed)laa)t fortipfatorif«

rüpen, fonbern er rooütc ben eingenommenen £errain*$l bfdjnitt
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behaupten. Der tafttf d> * ft v a t c 3 1 f
d) c ^roeef aber beftimmt

bie fortififatortfd)e ffategorie, in bic eine 23efeßigung8*Hn*

läge ein^uotbnen ift.

Dem miftenfehaftlichen SBebenfen gegen bie (Sinbejiehung be8

uerfc^anjten £ager§ öon ^ßletona in feine Slb^anblung über

<5chtachtfelb*33efe(Hgung hatte Sörialmont fejr leitet oorge*

beugt, menn er feinem legten tfapitel ftatt ber fortloufenben

Sftumerirung bie Ueberfchrift „Anhang" gegeben ^atte. DurcfiauS

erflärlidj ift eö ja, ba§ ber renommirtefie unb gelefen|te moberne

3ortiftfation$*©d)riftftcfler feine forglid) gefammelten Röttgen

über eine ber intereffanteflcn 5frieg$hanblungen, ju benen er per*

fönlich Don STotleben felbß fo ausführliche unb roeittpoüe Beiträge

erhahjrt hatte, — fo balö rote möglich 3
um ©emeingut hat machen

motten, ©eine ttte varif et» e Erfahrung mußte ihm bann fagen, baß

baö in einem neuen SBerfe mit beut empfet)lenbften Slutornamen

Diel fidlerer ber gaü fein toürbe, als ettoa in gorin eines $lrtifel§

in ber Revue beige.

Die jahlreichen Sefer fran^öftfeher 3unge »erben bem ©eneral

Srialmont für feine fleißige unb intcreffante 3ufammenfteHung

gemig fet)r banfbar fein, gür unö ergab fid), baß — oorlä'ufig

menigftenS — auch ihm, namentlich bezüglich ber fortiftfatorifchen

Details — feine anbern iöclehrung^queOen ju (Gebote gepanben

haben, atö bie gu bem Slrtifel I im 84. 23anbe be8 Slrdn'oS für

Artillerie* unb 3ngenieur*£>fpäiere benufcten. Die außerbem an*

gezogenen unb $um 21) eil ro örtlich trieb ergeg ebenen $rieg§ ftorre

fponbengen ber National« unb ber Sfölnifdjen 3 6^un9 uno ^u^ f

flüge aus Rapporten rufpfdjer Offtjtcrc liefern fein neue« 3ftaterial.

2Bir trollen ein Dementi nicht oerphtoeigen, meines ber oben alle,

girte Slrtifel beS Archiü« inbireft burch SBrialmont erfahrt: Der

a. a. D. ©. 85 sub 20 befprochene ©ehanaentöpuS H, ber

bort hopothetifch für einen ruffifchen gehalten mirb, ift nach

S3rialmont eine türfifdjc föeboute — auf einer ber £öhen oor

^abt[chtfchett)o. Die weitere £npotf)efe im Slrehiö, baß bie übrigen

auf SBlatt II mitgetheilten 33efe(ligung8topen C, D, E, F, G, J,

rufpfdjc feien, mirb bepätigt.

93rialmont pnbet eS auffällig, baß, mie eS pheint, bie dürfen

feine £>inbemißmittel angetoenbet hoben; ioeber SSerhaue, $u benen

ba$ jum Zijtll malbbebecfte Derrain baö Material bot, noch

Drahtncfce.
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2Bir fliegen mit tfoti gorberungen, bie Söriolmont in feinem

neueften 2Berfe toieberholt unb mit SBormc geltenb macht.

1) 3eber 3nfanterijt, ininbejtenä jebc 9?otte f fofle einen furj*

geftietten ©paten ol8 fefteö 2lu8rüftung$jiütf be8 2D?anneö befteen.

2) $ie technifchen £ruppen müffen oermeljrt toerben. (5$

entfpricht bem Söebfirfnijj, bog ju jeber 3nfanterie=2)iDifion ein

<ßionier*93ataiü'on, gu jeber £aDaflerie*£}ioifion eine berittene

$ionier*(£ompagnie gehört; bofür tonnen bie Säger* ober ©djüfcen*

S3ataiHone toegfaflen, bie bei ber heutigen ©chie&bitbung ber ge*

fammten Infanterie feinen reellen Sftufcen mehr getoabren.

©eine Ueber^eugung „ton ber 9cothtoenbigfeit, im £)ioifton3*

unb G£orp3=$erbanbe bie (5f)affeur* ober flarabinier$*33ataiflone

burtt) Pionierbataillone ju erfe^en" hat Sörtalmont feitbem in

einem befonbern Slrtifel ber „Revue beige *c.
tt

(9?r. 5 im jmeiten

iöanbe pro 1878) fet)r ausführlich bargelegt. 2Bir empfehlen

biefen Hrtifel alö fet)r interejfant ju lefen. ©ein eigentliches

£f)ema erweitert er burd) eine Ueberftdjt ber ^iftorifd^cn Gntiricfc

lung ber oerfebiebenen Birten unb tarnen leidfjter Infanterie (als

beweglicher, beffer fcb,ie§enb, als (Slite* unb 9c"a djeijerung ermeefenbe

Xruppc) unb burd) eine 3 u fammen fieu
*

un9 1,011 Neuerungen in

ber Sfriegöhinfi, bie bei ibrem erjien Auftreten oon ©eiten jiarrer

GEonferoatioer ben beftigften Sßiberfpruch erfahren unb bod) fct)Iie6*

lid^ bie Slnerfennung ifjrer ^Berechtigung erjtoungen haben. On
einer 9tebactionS*53emerfung fügt ft. SBauwermanS ben 9luS*

führungen feines C5^efÖ noch «""S* intereffante tyjiorifche Motten

hinju.

Sei ber großen Söelefenheit beiber Tutoren finb ihre WxU
theilungen jeberjeit lehrreich, wenn fte auch, erllärlicher Sßetfe

nächfl ben einheimifchen betgifchen beren 33orbilb, bie franjöftfchen

53erhä(tniffe, oorjugSmeife berüefftchttgen.

R. II.
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Dorfdjläge jn einer rationellen (Ermittelung bes tDiber-

ftanbes ber £nft gegen bie <5efd)a(fe ber JFenerumffen.*)

te beutfd)e 2RUitär*2itcratur bot in ben legten Sauren eine

9feif)e Don Arbeiten au§ bent (Gebiete ber SöaUißif, in welken

audj bie Srage nad) ber wahren Orögc bc8 2Btberftanbe$ ber Suft

gegen unfere ©efdjoffe au8 neuen ®eftd)tööunften beleudjtet rourbe.

3)ie Srgebniffe biefer gorfdjungen büeben ober fotuotyl unter ftä)

als mit SRefuItaten ber ^raxiö fo in 2Biberfprud), baß bie obige

grage nod) immer einer befriebigenben 2öfung harrt. £>ie Urfacbe

biefcö 3«ru^^^ben« mutanter unb fc^arffinniger Sorfdmngcn

hinter ben gehegten (Srmartungen bttrfte in golgenbem ^u [uajen fein:

1) 2)iegorfa)er, meiere ftd; mit ber 2öfung ber obigen grage

befestigten, fonnten babei nur oon foIct)cn Serfudjen ausgehen,

toeldje ju gan$ onberen ^totdm angebellt toorben roaren, unb bei

benen bo^er bei »eitern nid)t oUe bei ber Erörterung jener grage

in $Betrad)t fommenbe Umfianbe beobachtet toorben maren. ©ie

mußten ba^er bie ©torfe be$ ^ßufoerS unb bie guftänbe ber

Sltmofpfjäre bei ben oerfdjiebenen oon if)nen in 93etrad)t gezogenen

*) SDiefe oon pc^ft faajocrftänbiger Seite herrüfjrcnbc 3lbfjanblung

lann als eine Grrceiterung ber im 81. SBanbe ber oorltcgenbcn 3citfd)ri?t

enthaltenen battiftifdjen 3Jcittf)eilungen beffclben fcerrn SBerfaffers an*

gefcfjen roerben. (Sie 3eigt, wie für eine genügenbe ^Beantwortung ber

gefteßten fragen Söiffcnfajaft unb (Erfahrung etnanber 3U unterftüfecn

^abcn; fie fann aber aufjerbem aud) roieberum als eine 3Jlaf)nung bafür

angefetjen werben : bafj man fiaj ^um SSerftänbnifj ber beSfaltftgcn Cetjreu

ber SÖiffcnfajaft unb (Srfafjrung ein HRafj oon ßenntniffen unb Ginftajt

ju erwerben habe, rote baffelbe für blofj mittelmäßige Seiftungen ober

Sfnftrcngungcn bcS menfa)lid)en QtetftcS ftctS unerreichbar bleibt.

Sie 9teba!tton bcS 2lrd)iüS.
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5Berfud)en al$ gletd) annehmen unb öffneten baburdj bebenfliebe

ge^terquellen.*)

2) 9#an mad>t fieb ober auch m<bt allenthalben Kar, toa« bie

Söaöifiif letfien fann unb roa« nicht, unb verlangt hie unb ba 5U

Diel üon berfelben.

2)ie üon einem ©efd)o6 getroffenen Sufttheilchen meiden,

fdjon wegen ber ©eftalt be« erfieren, nid)t gerabe jurücf, fonbern

fcfjräg fetttoärtö au«, unb ein £beil berfelben füllt Wof)t aud) bte

hinter bem Wörter leer merbenben Räume mieber mit au«. (£§

entfteht alfo ring« um jebe« ©efd^og ein Suftffrom, in meinem

£uftoerbichtungen oor, 2uftoerbünnungen hinter bem ©efehog unb

23erlufte an lebenber tfhaft burdj Umfefcung berfelben in SBarme

nicht ganj fehlen Dürften. 2Ber wollte ba behaupten, bog ber

SBiberftanb, welchen ein (Sefdhofj burcr) biefen Suftftrom erleibet,

genau ber ^weiten, britten ober oierten ^otenj feiner ©efcrjwinbig*

feit oerhältnifjmäfeig fei, tu er Wollte es unternehmen, eine genau

jutreffeube gormel für bie @röfje biefeö 2ßiberftanbc« aufstellen?

©elänge bie« aber auch, fo würbe Die Slnwenbung einer foldjen

gormel bei baüifiifd)en Rechnungen ju Differentialgleichungen

führen, in welchen bie oerfebiebenen 33eränberlicben fleh nicht ab*

fonbern ließen unb mit benen man baher nicht« anfangen tonnte.

9Äan wirb baher roaf)rfchemlicb ben Sßiberftanb ber £uft gegen

*) ©ajon bei ber Sßrüfung ber ©tärfc bes uon ben f^abrifen cin=

gelieferten $ulocr§ mufi bcnfelbcn eine gcröiffc Soleranj jugeftanben

werben, unb welcher praftifct>c 2lrttlfcrift roüfjte nicht, bafj bie eingaben

ber ©cfm&tafeln nicht bei allen SBitterungöoerhältniffen ^treffen. 2)er

SJcrfaffcr biefer 3eilen hatte cinft roährenb einer 9teir)e fe^r regniger

Sage bie Gleoen ber SRilitär^fabcmic ju ©reiben im Söerfen »ort

©omben (au§ nad) ©tcinmafjftab 16pfünbigcn Sföörfcrn) 511 unterrichten.

S5a bas hierzu oerroenbetc ^uluer roährenb biefer 3ctt auf bem <5ä)kfr

plafcc unter einem 3elte unb in oerfchloffcncn , auf SBrettunterlagcn

ftehenben Raffern aufberoar)rt tnurbe, fo oerroahrte er nach icbem (Schießen

jroci ^funb genau abgcroogcne§ Sßufoer in einem ber bamalS bei ber

©ächfifchen 2lrttUerie üblichen iebernen 9)}örfcrlabebeutel, um bicfclben

am nächften Sage oor bem «Beginn be§ Herfens mieber ju wiegen.

%an\> ftch babei baS ©eroicf)t biefeö $uloerä burcr) angc3ogene ^euchtigs

reit aua) nur um 1/2 Duentchen ocrgröfjert, fo würbe gleich &u ben erften

3Bürfen eine etroa§ ftärfere Sabung atö am Sage oorher genommen, unb

biefe 3flaferegcl bcroährte fich in allen fällen.
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bie ©efdjoffe aud) in Sufunft, fowie gcitfjcr in ber gorm Nv
u

*n

SKedmung bringen, welche nur jmei (Sonjrantcn, namlid> n unb N
enthält. Der ^ßroftifer »erlangt aber bie Beantwortung oon brei

gragen, namlidj:

1) 2ttit welkem GErp&ungSmiufel beö ©efd)üfee$ muß icb.

fliegen, um ein 3"l 5« treffen, beffen horizontale unb üertifale

GEoorbinate X unb Y gegeben ftnb; ben (Soorbinatenanfang Ijier,

wie in bem golgenben, in bem ÜKittetpunft ber @efd)fifcmünbung

angenommen?

2) 2tfit weldjer ©efebwinbigfeit, unb

3) unter meinem (Sinfaflswinfel wirb ba8 Qkl getroffen

werben? .

2)ie obige gormet foU atfo burdj paffenbe SBabJi oon jmei

(ionflanten in ben mannigfachen gäUen brei Bebingungen

erfüllen, unb bieö fönnte biefetbe nur bann, wenn fie ber abfolut

richtige Huäbruef be8 SBiberftanbeö ber £uft wäre. SDa fie aber

baö ©efefc biefeS 2Biberftanbe§ nur annctycrungSweife auSbrficft,

fo mu§ man ftd) bamit aufrieben geben, wenn oermittelft berfelben,

bei genauer ftenntnifj afler einfdjlagenben Umfiänbe, bie Hauptfrage,

b. i. bie erfle ber brei obigen gragen richtig, unb bie betben

anberen ftrogen nict)t aO^u unrichtig beantwortet Werben fönnen.

9?ationeÜ lann bafyer eine Unterfudjung genannt werben,

burd) meldte auf ©runb praltifdjer Serfudje biejenigen 2Bertt)e

oon n unb N ermittelt werben, welcrje bie oorßetjenbe gorberung,

wenn aud} nid)t abfolut am beften, aber bod) nat^u am beften

erfüllen.

üDabei lommt nod) ein befonberer Umftanb in 53etracr)t. SDer

gactor N beö 9lu§brucf$ Nv" bleibt nidjt mat)renb ber ganzen Be*

roegung etneS ©efdjoffeS berfelbe, fonbern er anbert ftdj, wenn

aud) nur wenig aber ftetig; weil bie 2)id)t()eü ber Suft, weldje

ba8 ©efdjoß burdjfliegt, üom Anfang ber Baljn bid jum Sdjcitel

berfelben ab unb bann wieber zunimmt, unb weil bie 2lre bc§

Körpers, weld)e trofc il)re0 ^enbelnö, ungefähr t^re erfle mittlere

9?idjtung behält, nach, unb nad) immer größere SBinfet mit bcr

Dichtung ber Bewegung bilbet. Strafe nur ber erftere Umfianb

ein, fo würbe eine mit bem Slnfangömertl) oon N geführte

SKedjnung bie ©djufjroeiten $u ftein geben; fänbe hingegen nur ber

gweite Umjtanb ftatt, fo würbe bog (Sntgegengefefctc gefd)e^en. £>er
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(Sinflug biefeS lefcteren Umftanbeö bürfte aber bcr überWiegenbe

fein, unb bie 9tfittelwcrt!)c oon N, mit meldten man burd) SKecbnung

bie richtigen ©djugweiten erfjalt, müffen beöfjalb einen Don beut

2lbgang8minfel « 0 , beö ©efdjoffe« unabhängigen gactor uno als

^weiten gactor eine gunetton biefeS SBtnfelS enthalten, meiere bie

©letd)ung einer parabolifdjeu Ginne bilben unb bafjer etma bie

gorm: l+ p sin a0+ q sin 1 « 0 haben fann, unb in ber Wenigfien8

p, oiefleid)t aber aud) q pofttio iß.

3ur 33ejiimmung ber (Soefftcienten p unb q brauest man biet

aus ben (grgebniffen ton ©djteßoerfudjen mit oerfd)iebenen (£r=

rjöf)ung$minfeln befi ©efd)üfee$ beregnete 2Bert^e ton N, unb foflen

bie baaifiifd)en gormein, wie e« in gegenwärtiger ^b^anblung

oorau§gefefct wirb, bi$ ju (5rl)öf)ung§rainfeln oon 30° brauchbar

bleiben, fo mug audj ein 2Binfel oon ähnlicher ©röge unter ben

brei oorgebadjten (§rt)öhung$mhnMn fein. 3)a ferner bie (Jon-

ftanten n unb N fo beftimmt werben foQen, bog man mit ben«

felben bie (Snbgefdjminbigfeiten unb bie (Sinfaflgwinfel ber ©efdjoffc,

mögiuhji genau befommt, fo müffen biefe ©rügen üorljer praftifd)

ermittelt werben. £)ireft ift bieS aber nur bei Heineren (5rl)öb,ung§*

romfein möglich, unb baber müffen oier <3d)ie§oerfud)e, sJ?r. I*

II, III unb IV, angejteöt roerben, 9?r. I etma mit 2° Erhöhung,

Vit. III mit bem größten (gr^öljungöttnnfet, bei welchem bie üKeffung

ber (Snbgefcbminbigfeit unb beö (SinfaflSroinfelS noa) olme at^u-

großen Slufroanb oon Seit unb Material für ausführbar erachtet

wirb, Wx. II mit einem ungefähr in ber Sftitte $wifd)en bem

erjien unb brüten liegenben (Srböbungwinfelö unb 9lx. IV mit

ungefähr 30° @rl)öb,ung. £>ie bei ben brei erften 33erfud)en gc«

funbenen borijontalen (Snbgefdjwinbigfeiten werben fid) als

(Soorbinaten einer parabolifdjen (Suroe barfteHen (äffen, unb burd)

2Beiter$iel)ung biefer (£uroe wirb man aud) gu einem Näherung«*

wertb ber horizontalen (5nbgefd)winbig!eit bei bem oierten

93erfud) gelangen.*) (Sbenfo Wirb man fid) ftenntnig oon bem

(SinfaflSwinfel beim oierten 93erfud) oerfc^offen unb bann jur 93e*

redjnung oon p unb q bie (grgebnijfe ber SBerfudje I, III unb IV

benufcen. (Snblid) ftimmt aud) ber Abgang«winfel «0 beö ©efJoffes,

*) ©erfelbe roirb freiliaj nid)t fe^r genau fein, aber man !ann aud)

oon ben battiftifajen $°*mcln riictjt »erlangen, bafj fie baöjenige genau

geben foUen, roaä jeitfjer 9ttcmanb genau meffen fonntc.
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meld) er bei ber SSeftimmung oon n unb N in SKe^nung genommen
roerben muß, nic^t immer gonj mit bem (5rtyöf)ung$tt>infel be0 @e*

fdjfifceö überein, weit fidj bic ^affetc fd)on efjer in 23emegung fefct

al$ bag ©efd)oü au$ bem 5KoI;re fommt.

3)ie in ber föicfytung ber ©eelenare toirfenbe Sraft beä SRücf*

ftoßeS jcrfäüt nämlid) (bei horizontalem ©efdjü&ßanb) in eine

horizontale ©eitenfraft, meldje ben sJtücflauf beö ©efd)üfce$ erzeugt

unb in eine üertifale ©eitenfraft, Welche bie Saffete gegen ben

Söoben brüeft. ©äbe e$ bei bem SKücffauf !eine Reibung auf bem

(Srbboben unb an ben 5ld)8fd)enfeln, fo ginge bie SRid>tung bel-

ebteren Jbraft burd) ben ©d)toerpunft beS @efd)üfce8; Uifolge

jener Reibungen liegt aber bie gebaute ffraftrid)tung nod> etroaS

tiefer, unb um bie sJitd)tung ber oertifalen ©eitenfraft ju finben,

muß man bie ©eelenare bi« an bie erßere Äraftriajtung Der*

längern; benn ber $)urd)fd)nitt$punft biefer betben Sinien fann als

SlngriffSjmnft beS SBerttfalbrucfä angefcfyen merben. Sei größeren

<5rl)ö()ung$nrinfeln be8 ©efd^üfceS fällt biefer ^Junft — Don oben

gefeljen — gttifdjen bie beiben ©tüfcpunfte ber tfaffete auf bem

(Srbboben, fo baß feine breljenbe 23e»egung ber £affete entfielen

fann, unb bann bürfte aud) ber 2lbgang8ttrinfel « 0 be8 @efd>offe8

bem @r§öf)ungSn>infel beS ©efdjüfceö gleid) fein. SBei fletnen (5r*

Ijöfjungsminfeln be3 lederen fällt bagegen jener $Durdjfdniitt8punft

roeit binter ben gaffetenfdjfoanj unb bann mirb im erßen Moment
be8 sJtücfjloße$ baö ganje ©efdulfc ein menrg um ben ©tüfcpunft .

beö lederen auf bem (Srbboben gebreljt unb babura) aud) bie

9tfd)tung ber ©eelenare fo oeränbert, baß ber 5lbgang8nunfel be8

©efd)offe$ größer mirb, als ber bem ©efdjüfc gegebene sJlidjtung8*

minfel. 2)ie 33erfdjiebenl)eit beiber SBinfel ttrirb um fo größer au8*

fallen, je fleiner ber lefctere SBinfel mar, am allergrößten aber bei

©enffdjiiffen. (5$ empfiehlt fid) bafjer, menigften8 bei jebem ber

obigen SBerfud)e mit fleinerem (5rf)öfmng$n)infel guerft einen ©d)uß

Sur SReffung beö 2lbgangSminfet3 « 0 ju tljun.*)

*) <S§ muß al§ ooKftänbig ridjttg bejciajnet roerben, bafj e&cnforoofyl

ber SRücftauf, alö bie brcfycnbe 33croegung be§ SRofyrä um bic <£d)ilb;

Sapfen (93ucfen nad) unten unb burdj SHücfprall nad) oben) fdjon in bem

Slugenblicfe beginnen, in roeldjem burdj ben Sftütfftojj bie feinberniffe ber

besfaßfigen 33eroegungen überrounben ftnb, unb bafj bic$ gefd)ef)cn fein

nmfj, nod> elje ba§ ©efdjojj bic 3)tünbung ocrlaffen ^at. Sie 2Jlaffc ober

ba§ ®eroia)t ber in SBeroegung gefegten Sörper an unb für fiaj fommt
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Seber ber wer 33etfucf)e mug mit einet neuen 2fteffung bcr

anfänglichen ©efchtoinbigfeit beginnen, felbjt wenn jnm 93erfuche an

einem £age gemalt »erben; benn eö ift fraglich, ob bie anfänglichen

©efchroinbigfetten in ben füllen äftorgenftunben unb ben feigen

2Rittag0fiunben eine« <Souimertage$ gan$ gleich ausfallen, unb ba

ftd) bie ©efammttoirfung be8 2Biberfhnbe$ ber Suft auf bie @efd)offc

am unmittelbaren in bcr £>ifferena ihrer anfänglichen unb @nb*

gefchminbigfeiten auSfpricht, fo barf feine Sorfidjt jur mögliche

genauen Ermittelung biefer ^Differenz unterlaffen merben.

2)urch jmecfmagige 2Bac)l beö föichtungflroinfelG unb ber 2luf*

pellung beS ©efdtjö^eö toirb man bei jebem SBerfuch bafür forgen,

baß bie 5luffd)läge ber ©efdjoffe in eine möglid)jt ebene glädje

faden, beren Sage gegen bie ®efd)üfcmünbung burdj ein SRioeflement

beftimmt ift unb in ber ©d)u§ünic finb fdjon cor beginn be$ 93er*

fucheä bie Entfernungen Dom ®efd)flfeftanb Don 100 ju 100 ra -

abjufrecfen, fo bog man nach Seenbigung beö ju biefem 93et)uf

angefleUten ©d)iegene in ber möglich für^eften Seit bie mittlere

horizontale Entfernung ber StuffcblagSpunfte ber ©efdjoffe oom
@efdt)ü^ baS iji bie Eoorbinate X beö (SnbpunfteS ber mittleren

5lugbat)n berechnen !ann, mätjrenb ftd) bie ©oorbinate Y biefeö

$un!te§ auf ©runb be$ oorgebadjten 9?ioeHement3 ermitteln lägt.

©ogletd) nad) ber Berechnung ber (Soorbtnate X i(t ber

Apparat jur 2tteffung ber (Snbgefchtoinbigfett unb beä Einfalls*

imnfelä aufzuteilen unb mit bem biefe 2fteffungen be^wecfenben

©Riegen ju beginnen. Bezeichnet E bie ^bfje ber Wttt beö

oorberen 2)rat)tnefce$ über bem Erbboben, fo mirb biefeö 9?efc in

hierbei nur infofern in 33ctraä)t, aI3 baburch nicht ber beginn ber SBe*

tuegnng, fonbem nur beren ®efa)n)inbigfeit r>eränbert roirb, nämlich oer*

langfamt im umgelcfjrten SScrhältnijj jur ©röfje ber BKaffe. Smmerfjtn

aber werben fid) noch anbete Urfachen auffinben laffen, infolge beren

eine S3crfd)iebenheit be§ Slbgangäroinfelö »om erfjöfjungSrotnfcl ebenfatts

erroartet werben fann, 3. 93. bie ^reffung beä ©efct)offcö gegen eine

Seite bcr ©eelenroanb unb Slbpvallen von berfelbcn, foroie bcr oon bcr

(Scfchü^münbung plöfcticf) ftattfinbenbe Ue&crgang ber SDreljare bes @es

fcr)offcö au§ beffen 9Jlittclpunft in feinen Sdjrocrpunft. ^nnerljalb ber

6ccle Bcfajreibt ber ^DZittelpunJt, furj cor bcr 2Jlünbung^ber ©ehwerpunft

bie 8af)n beä ©cfchoffcS. 2luf eine nähere (Erörterung biefeS noch in

2>unfel gehüllten SachoerljältniffcS wirb oortiegenb nicht eingegangen.

Sie SRcbaftion bcS SlrchioS.
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ber (Entfernung X — 0,6
;

Dom ©efcf)ü&ftanb aufgehellt,
lang a

0

bamit bic vorgebauten Sfteffungen bei einem ©efd)oß erfolgen,

rcetd)e§ ungefähr in ber Entfernung X oom ©efdjüfc bie GErte

erreicht. ^Diejenigen ©pfiffe, meiere bie Sftefce nidjt treffen, fommen

fernerhin nidjt in 23etracbt.

2flan mürbe aber aud) bie nähere Söepinimung beS gactorö

1 + p sin a 0 -f q sin* a 0 auö ben (Srgebntffen ber foeben be=

f$rtebenen SBerfudje Dergeblicr) unternehmen, hnnn bei ben

^Rechnungen %\\ biefem Set)uf nid)t aud) auf bie 53erfd)iebenr)eiten

in ben 3ufiänben ber 2ltmofpl)äre mäljrenb ber einzelnen 93erfudje

9?üdffic^t genommen »erben fönnte, unb ba^er muß bei jebem

©ebiegoerfueb fotgenbeö gemeffen »erben:

1) bie 23arometerhölje, B Zentimeter,

2) bie Temperatur, T (Sentigrab,

3) mit einem §ngrometer ber ©efyalt ber Suft an 2Baffer=

gas, H <ßrocent,

4) mit einer baju geeigneten 33orrid)tung bie ©efdjminbigfett

W beö ^errfc^enben SBinbeS unb ber oon 0 bi$ 180° ju jäblenbe

SBinlel feiner 9?id)tung, mit ber 9?idjtung ber ©djujjünie.*)

$)en brei erflen Umftänben fann man genau 9?ed)nung tragen,

»ie eö in ber unten folgenben gormel für N gefdjeljen ifL Um
aber ben @influ§ be8 2Binbe$ auf bie SBemegung ber ©cfdt)ofTe

ebenfo genau in 9fad)nung ju (hUen, mügte in ben Differential*(W \ a

1— --cos wl

gefe&t werben, unb ba bte§ bie batttjiifc^en gormeln Diel ju »eit=

läuftig machen mürbe, fo bleibt nichts übrig, al$ im oorfte^enben

Huöbrucf an bie ©teile be$ oeranberlidjen 9?enner$ v einen üftittel*

toettty, wenn v 0 bie anfängliebe ©efcr)»inbigfeit bejeidmet, ettt)a

v 0 (1— »/j sin « 0 ) ^u fefcen. 2ftit N0 einen oon bem 3"ftonbe ber

Sttmofpbäre unabhängigen Factor bejeiebnenb, fefcen »ir ba^er für

bie unmittelbar auö ben einzelnen S5erfudjen beregneten N ben

allgemeinen SluSbruc?:

*) Man roirb natürlich !einen ber bcjdjrie&encn ©djiefeoerfuche bei

heftigem 2Binbc aufteilen, aber e3 möchte oielteicht aud) unausführbar

werben, mit biefen SSerfua)en fo lange ju warten, bis einmal oöltigc

2BinbftiUe einträte.
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N = N--^-TTä(k6T (1 - O
'0O37H)

i
1 ~ (1 + *

8iD +*
8iD> ">

SBerben bann bie au$ bcn 23erfud)en I, III unb IV beregneten

3af)Ienn>ertfye t>on N unb jugleid) bie entftoredjenben B, T, H, W
unb w in biefe gormel eingefefct, fo erhält man brei einfache

©leicfyungen gur SBeredjnung ber Gonftanten $ 0 , p unb q. 23et

fpäteren öraftifdjen Slnroenbungen ber baüiftifdjen gormetn jur

23ered)nung Don 6d)uj$tafeln unb $u anberen ähnlichen Sunden

finb felbftoerftänblta) für B, T unb H 2Kttteltt>ertf)e (für tefctereS

0,84) unb W = 0 $u fefcen.

SBet ber Sntmtrfelung ber ©(eidjungen, beren man ftdj bei ber

oorgefautogenen £öfung ber baüifttfd^en grage ju bebtenen Ijaben

mürbe, toerben in ^aa^fte^enbem folgenbe 23euidmungen gebraucht:

1) 3U t€n ^Differentialgleichungen ber ^Bewegung beB ©c*

fdjoffeä für bie mit 92u(I beginnenbe £e\t t feien:

v bie ©efdjminbigfeit be$ ©efdjoffeS, a ber — im abjtetgenben

Slft ber 5öa^n negatioe — sJfeigung0n>infeI feiner fötdjtung,

a beffen £angente, x unb y bie ©oorbinaten beö Äörperö, s bte

Sänge beö »on bemfelben bura)(aufenen 23ogen$, g bie 3?e*

fd)(eunigung ber ©c^mere unb dx couftant.

2) $>ie anfängliche ©efchtoinbigfeit be$ ©ef^offe« fei v0, feine

©efd)toinbigfeit im ©Heitel ber S3al)n c, fein Slbgangöminfel «0,

beffen Tangente a0 .

3) 3n bemjenigen fünfte (I) ber SBatyn, in meldjem « =— ao,

a = —

a

0 ift, fei nadj ber ^Berechnung x = x,, y = ylf t = tt.

4) 3m (Snbpunfte (II) ber Söahn fei nach ber un mittel*

baren 2Jc*effung « = — «2 (atfo «2 ber (5infaÜ8ßrin!el), a = —-a2 ,

v = v2/ x = X, y = Y = yi H-4-y, nach ber Berechnung hin*

gegen x = X, = x, 4- 4. x unb t = T, = t, 4- 4- 1, enblid)

Xt X = dX
2Kit biefen Bezeichnungen unb nad) ber über bte ©rbjje beö

äßtberftanbeS ber Suft gemalten Sinnahme i(r für ben 3ettt£)eil dt:

2)te Beränberung ber horizontalen ©efchtoinbigfeit burdj ben

SBtberftanb ber Suft, ba8 ift dv cos «:
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unt> bie entfpredjenbe äenberung ber oertifalen ©efönrinbigleit

:

£)te8 giebt für bic SBercegung bcö ©efäoffc* bic Differential*

gleidmngen:

dv dt
SUfultiplicirt man bie erße biefer ©leidjungen mit -^y- unb bie

jrtcite mit unb jiefjt man bann bie lefetere Don ber erfteren

ab, fo befommt man:

©ie ©leidjung 1) ober lögt ftdj nadj bec 2>toiflon mit

*LV '
anä) fdjreiben:

( dt )
-(n- 1 ) /^\ n-1

(*)«(*)—• + a») 2 dx

unb ifire Sttultiplieation mit ber ©leidjung 3 giebt bann:

(Sefct man $ur Slbfürjung:

/a n — 1

(1 + a 2)~2~ da = A
o

Ja
n — 1 p— a n — 1

(1 + a*p"da= A§, mithin
J

°(1 + a>)~2~ da = - A 0

O 0

Ja
n — l ~— a n — 1

'(1 + a^)~2"da= A, mithin
J

'(1 4- a») » da =- A 2

o o

2>tciunt>»ietjiaf»et 3a$rgang, LXXXV. 8anb. 15
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unb berüo!ftd)tigt man, bog für bcn Anfang bcr SBetoegung -51-

= v cos « = v 0 cos « 0 unb a = a0 ift, fo ergiebt fidj ba$ integral

ber ©leidjung 4).

6) ~ (%) = \ (vo cos « 0
)~

n +^ (A 0 - A), ba§ tf* au$

:

7) i (v cos «)-
n = i- (v 0 cos « 0

)~
n
-f- — (A 0 — A)

unb toenn man bicfe lefctere ©leidjung auf ba£ (£nbe ber 23a$n

be^t:

8) — (va cos «,) = — (v0 cos «j + _ (A 0 + A,).

gflr ben ©Heitel bcr Saljn toirb v cos « = c unb A = 0,

batyer aud):

1 -B 1 . „ n A— c =— (v0 cos« 0 ) +Y A o

unb bie ©c&^itclgefdjioinbigfett:

9) c= ^(v 0 cos« or
n+^ A 0

]""

2Birb biefeS c in btc ©leiajung 6 eingefefct, mit n multürficirt,

unb jur Slbfür^ung

10) h = ***
s

angenommen, fo cr^filt man:

)

D

=c' B
(l-hA) mithin:

unb multiolicirt man biefe ®leicfmng mit — dx unb bann mit

ber ©leidjung 3, fo ergiebt fla):

2 2^

12) dx=—— (l— h A) n da, mithin:

2 2

13) dy= adx = - y (1-hÄ) »ada

unb auf äfjnlidje SBcifc pnbet fld):

14) dt=- — (1— hA) 0 da#
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2Birb enblid) c auty in bie @Iei$ung 8 eingeführt tmb auf
y s rebucirt, fo erhält man:

Sur Berechnung biefcr (Snbgefchminbigfeit muß alfo, außer
n unb N auch ber @infafl$tt>in!el « 2 belonnt fein, mürben ober

v, unb «, gemeffen, fo erhält man ba$ gu einem beliebig getollten
n gehörige N burd) bie SRebuction ber ©leidjung 8, namtich:

16) N = • (v > C03Cfi)~
n — (v o cob « 0

)"~ n

unb einen anberen Shtfbrutf für biefe (Sonftante giebt bie

©leichung 9, ba$ ifi:

17)

3ur SBefiimmung oon A, A 0 unb A, ^ot man bie oon a= 0
biß a = l fetjr conoergente föeitje:

18) A=a + U~ 1 a»+-^-1j- (D ~ 3)
a»} ^ 2.3 ^ 2.4.5
a

* ' '
'

23ei Berechnung ber (£oorbinaten X
l
=x

1 +4x/ Y = y 1

+ 4-y unb ber ^eit T, = t, -f 4_t oermittetft ber ©leidjungen

12, 13 unb 14 mirb für a fein größerer 2öertt) &u fefcen fein,

olö a 0 , alfo §ö$ften8-L unb bat)er geben bie oben angeführten

bret ©lieber ber ftetye a 0 unb bei ber SRcihenenttoicfelung ÖOn

(1 — h A) n bie $oten$en oon A hinlänglich genau. 2Kan brauet
aber auch bei berSBilbung einer jeben oon biefen ^oten^en nur bi$ *u
bem ©liebe ju gehen, oon bem an bie Sinomialcoefficienten
nicht meitcr ^unehrnen, unb erl)ält alfo:

19, A.-...+ÜL=i) B.+ [C-^-S) + (n-i)
2

] a ,

(n 1) (n- 3)

^ 120

fr-*)
ft
i .

[
8(n-l)(n- 3) (n - 1)

2

]
2

a +
L 40" H 12~~

J
a

|"(n-l)
2

(D
~

3)+ (p_^Ü
3L^ L 40 ^ 216 J

a



!

— + m ' |a

^ ^ x. 3) ,
7(n-l )

3
(n- 3)

! "540
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[
(n--l)

2
(n~ 3) (g^3

1

u. f. rt>.

M,: A> -a» + ~«>4:i<^V

[7
(n-lf(n-3)

,
7(d— l)

3

]
L 30 27 J

[
7 (d - 1)

2
(n -

L 400

35(n-l)
4
l

+ 648 J
a

u. f. tt>.

33i§ 5U SlbgangSminfeln Don circa 18° ijt auch a, nod) fo

fletn, bog man A, auö ben brci in ber .©leidwng 18 angegebenen

SKetyengliebern hinlänglich genau erhalt; bei größeren Abgangs*

winfeln muffen jur Berechnung öon A, mehr al« bret ©lieber

beruhe 18 berücffid)ttgt werben, unb mirb a, >1, fo fefce man:

r l n -

1

a a = l +
£,J

(1+a») 2 da-ga)
0

unb hat bann nach bem £ahtorfchen <5afee:

20) A s «g(l) + (2pr« + (n — 1) pfT*«»

+ [ü-l> (2)^+ (1^LZ*> (2)V]
2)te in ben (Gleichungen 12, 13, 14 unb 15 oorfommenben

(Sonjtanten c a unb h fönnen enblidj bireft au§ ben (Srgebniffen

be3 ©chiegenö berechnet »erben, ohne bag man erft N nach btx

(Sleichung 16 $u beftimmen braucht. SBirb nämlich in ben

©letchungen 9 unb 10, nach Erhebung beiber Steile ber erfleren

^ur fetten ^otenj, für N fein 2Berth au« 16 unb §ur Sbfürjung:

2i) ^ = B , h cos ^V=0A 0 \v 0 cos «J
gefegt, fo erhalt man:
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1 — C J_
1 -h B 0 A 0

9cun ift B menig größer als — unb bat)er flctö toenig oer*

fdjieben oon 2, alfo feine Vergrößerung burdj Slnnafyme eineS

größeren n nur gering. C unb B C ftnb Heine cct)tc Sörfidje unb

batyer aua? if)re Verminberungen burd) Vergrößerung Don d nur

gering unb wenig erljeblid} für bie ©röße oon 1 — C unb 1 + B (J.

§ierau3 folgt boß mit ber Vergrößerung oon n c™ unb h nur

toenig unb $max U^tercö in noer) geringerem Verb,ältniß alö crficrcS

juneb,men. 3)aö (Sntgegengefefcte tritt aber in golge ber 2lbnaf)me

2
be$ Opponenten — mit c* ein*). SBirb nun in ben ©leiefjungen

i
12 unb 13 (1 — hA) * nad) ber 53inomialformel entmicfelt, fo

treten ju ben ^otenjen oon h 33inomialcoefftcienten, toe(d)e burd)

bie Vergrößerung oon n mel)r ab, alö bie ^ßotenjen oon h $u*

nehmen, bafjer tt)irb bureb, eine Vergrößerung oon n X 4
oerfjältniß*

maßig nod) meljr oerfleinert alö c'.

2)a$ ^ßrobuet h A 0 unb fein Quabrat, roeldjeö in Vejug auf

bie Gonoergenj ber unten ju enttmcfelnben 9?ei^en oon befonberem

Sntereffe ift, giebt bie ©leicfmng 23. 5hnnt man ober ben £uft*

miberfianb8*(5oefficienten N, ber fajer gur Trennung feine« con*

ftanten gactor« oon bem Deranberlidjen:

N = N, (1 + p ßin « 0
-+- q sin* a 0 )

gefegt roirb, fo läßt ftd) h A 0
and) nod) in anberer S93ctfe au§*

brüefen, in meldjer ber ©influß be« $lbgang$minfelö « 0 auf biefc

©röße beutlid)cr al$ in ber ©leidjung 23 b,ero ortritt.

SBirb nämli* c
n

au3 ber @leid)ung 9 in 10 eingefefct unb

bann mit A 0 muttipticirt, fo fann baS (Srgebniß biefer Operation

auf bie gorm:

*) SBirb j. V. o 0
= 0,6 (« 0 _ 31°), a, = 1 («, = 45°), v 0

=440».

v, = 215m. angenommen, was ungefähr ben 2tngaben ber Sdjufsiafcl

für fdjwere gclbgefdntfce entfprirfjt, fo erplt man:

für n= 3 : c» = 1,9105 v, 2 cos*«,, h = 1,235

„ n = 3V2 : c» = 1,8378 v, 2 cos 2
«,, h — 1,257.
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24) hA 0

1+ ( (
s

i
)V V ° ' ~K~J VAoC08 «

0 (1 + p 8in « 0 -f- q sin* «)/

gebraut werben, unb um ein no$ fiberfiä)tlid)ere$ 23ilb ber oer*

fdjiebencn SBertfye $u geben, welche h» A 0
* nad) Maßgabe ber

HbgangSwinfel «
0 erhalten fann, würben bte ga^lcnloert^e btefeö

OuabratS für einige 5lbgang«winfel unter ber Slnno^me berechnet,

bog d = 3, p unb q, bte man jur Seit nidjt femtt, 9?uU, v 0 , h)ie

bei ben ©efdjoffen ber ferneren gelbgefd)üfee 440m * unb N., Wie

e8 bei einigen Rechnungen mit Angaben ber ©ctyuBtafel für bte

9
genannten ©efdjoffe paffenb erfaßten, =

16 00OÖ0O'
cnblfd)

g = 10
m

-

fei. 3)ie (Srgebniffe biefer Rechnung waren, ba§

für a 0 = 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 0,4, 0,6

« 0 = 2° 52', 5° 43', 11° 19', 16° 42', 21° 49', 30° 58'

h» A 0
2 = 0,1743 0,3444, 0,5374, 0,6337, 0,6871, 0,7378*)

ift. 3)abei fei nod) bemerft:

1) 'Dafj bei ©efdjüfcen Don größerem als bem oben angeführten

Äaliber bie N, unb ba^er aud) bie h' A 0
2 fletner werben.

2) £)aj$ bei großen SlbgangSrcinfeln « ö in ber ©leidjung 24

baö jwette ©lieb be$ Üftennerö fo Hein gegen baö erftc ©lieb

beffetben wirb, ba§ Heine Slenberungen öon N, feinen erhebtidjen

(Sinflug auf bte ©rbfje oon h»A 0
2 gewinnen, unö mithin h»A 0

»

3= 4-0I8 ein Sftarimalwerth biefer ©röjje oon a 0 =0 biö « 0 = 30°

anjufefyen fein bürfte.

<5oU nun unterfudjt werben, ob ein beliebig gewählter SBertf)

üon n bem bei einem ©d)ie§üerfud) gemeffenen v 0 unb v,, a 0 unb

«„ X unb Y entfpridjt, fo geben bie ©leiajungen 18— 23,

A unb beffen ^otenjen, ingletdjen A 0 , A 2 , B, C, c* unb h, unb

bann ift nad) ben ©leidjungen 12 unb 13 biejenige Ijorijontale

Entfernung X, ju beregnen, in w cid) er, nad] biefen ©leidjungen

y = Y wirb, dbiefe Arbeit beginnt mit ber ©eftimmung ber

Soorbtnaten x, unb y, be8 oben mit I. bezeichneten $un!te§ ber

glugbaljn.

*) SUtrb p unb q 9iuU gefefet, fo ift h»A 0
* ein 9Jtorimum für:

n -

1

(1 + B 0
») 2 =na 0 A 0 ,

im^aUen = 3für« 0 =320 47'.
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SDa dx pofitiu unb da negatio in, fo mufj in ben ©leidmngen

12 unb 13 (1 — h A) pofitio, mithin im aufffrigcnben h A < 1,

unb im abfteigenben Slfte, in »eifern a negatio toirb, — h A < 1

fein. Snrifdjen ben ©renjen a = 4- a 0 unb a = — a0 ift bemnadj
2

baö gttjette ©lieb oon (1 — h A) n
ftet$ fleiner al$ ba$ erjte

©lieb, unb baljer lann attrifdjen biefen ©renken oa8 ebengebad)te

Söinom in eine SKeitje enttoicfelt unb bann jur Ontegratton ge*

fabritten »erben, ©efdjieljt lefctere olme SBe$teljung auf bie 3ntegrat*

grenzen a 0 unb — a 0 , fo erhält man für x lt y t
unb in äljnlidjer

Söeife für t, lautet negatioe ©lieber, bie bei ber Segieljung auf

bie untere ©renje' pofttio loerben, toaljrenb bieö an ber oberen

©renje nur mit benjenigen ©liebern gefdjiefyt, n>clcr)c ungerabe

$oten^en oon a enthalten, ©efct man bann nod) jur Slbfürjung:

1 n ri n

b = 2
(
2 + p) 8 = LiiL±°l

' 2n a p * 2n»

h
2 (2 + o) (2 + 2 n) l.(l + n) (l + 2n)

2.3 n» 2.3.n»
u.

f. ». u. f. n>.

foniie bie (Summen ber Hinteren ©lieber ber nadjftefyenben 9^eir)ert

R. unb R. _ t
, toenn baö erjte biefer ©lieber baSjenige i|t, meines

ben gactor h oberh
1-

enthält, fo ergiebt ftd):

x, = -y-
|j

°(l + b s h* A»+b 4 h*A*. . . ) da+ R.j

y.
j/

°(b, h A + b,h l A* . . . ) a da + R. _
J

t,
jjf

°(l4-/S s b»A> + f4 h* A* . . . ) da+R.J

Tic in biefen ©leidjungen oorfommenben ^otenjen oon A
geben bie ©leidjungen 18 unb 19, unb bei ben Integrationen mtrb

k
k + 1

i

bann (für jebe$ beliebige k) au« a : 4? 1 mithin au$ A ,
nadj

k+

1

aflafjgabc ber ©röjje oon i, ungefähr J^lAj- ober
a
.°
A

°
, u.f.tt).

l + l 1 + 2
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SDurdj 33crglci$img mit jaci geometrifdjen töetyen laßt fid>

aber autf) Uify jeigen, baj$ $. 33. in bem 5Tu8brud für dx:

i 1— h* Ao 1 J i

0

R > r-^ I b h'A' da ifr 2ftan fatm

1 i+5 b.
Ä

° o
i

bo^er annäfjerungStoeife fefcen:

25) x
t
=^jf° j^l + b,h«A«+b 4 h*A«

+ / °'5
, + 2^ \ b. h

1AH da,

inbcm bte ©rcitje be3 geiler«, toeldje butd) biefc $nnaf)me ent*

fielen lann:

~ 2 c* 0,5 05 x

O-"
1
- "«-{»• ^-••)

J
bVA'da tft. 3n gleicher Söctfc ergiebt ft$:

u

26) yl8SS ^|lJ
° ^hA+ ^h» A»

a da

mit ber gef)Iergrenje:

2 c» / 0,5 0j5 \
-.1,-«

.--^.^.J
unb
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27)t
l
= ^J"| 1 -f- h* A 1 -h h* A*

(

0,5 0,5

1-h-A.« +
r+3 ^ da

Siegt cnbtic^ bcr ^uff^Iagöpunlt beö ©efa>ffe$ ungefähr in

gleicher $ö^e mit bem ©cfäfifcftanb, fo ift audj ungefähr 4_x

= 4 -y.unb ba^cr bie ©renje bet geiler, metdje burd)
^ a 0

menbung ber ©leicfcungen 25 unb 26, in ber SBefiimmung oon X,

entfielen fönnen, in feilen üon X, au«gebrücft:

p __ * *©

X|+
4a Ä

2)abei ift ober nod) auSbrücf lief) tjeroorjutjeben, bog biefet

geljlcr lebigüd) ber Unmöglidtfeit, bie obigen unenblidjen Weihen

ooflftänbig $u fummiren, entfpringt, unb auf bie ^ßrariö gar

leinen (Sinflug bat weit fid) bie (Sonfranten n unb N nur au§

ben ©leidjungen 25 unb 26 beftimtnen (äffen unb bafjer and) bei

ber Slnwenbung auf §äUe ber $rori8 mit benfelben ©leicfjungen

mieber richtige ©djugweiten geben. £)urd) 33eränberungen oon n

bürfte fid) F wenig änbern; weil fta) bobei bie SMnomiat-

coefficienten b unb bie ^otenjen oon A im entgegengefefcten

(Sinne umwanbcln. (58 wirb baljer genügen, wenn jur Söeant;

wortung ber grage, wie Diele ©lieber ber ©letdjungen 25, 26 unb

27, bei Heineren unb größeren 2lbgong8winfeln a 0 bcrücfficbjigt

werben foflen, nadjfiefjenbe für n = 3 beregnete Söeifpiele aufgeführt

werben

:

1) Sßenn h»A 0
» = i («, ungefähr 10°) ift unb in jeber

ber (Steigungen 25 unb 26, (auger bem Slnfangögliebe a 0 ber

erfleren ©leidmng) brei ©Heber berüdftdjtigt werben (alfo i = 6

wirb), fo erhält man für bie ge^lergrenje F = 0,0019.

2) 3(1 h» A 0
» = ~ (« 0 ungefähr 30°) fo pnbet fid>:

bei ber Söerücfftdjtigung oon 5 ©liebern (b. i. für i = 10) F= 0,0053

* * * - 6 * ( * s i = 12) F = 0,0034

* 7 * -( * • i«-14) F = 0,0019
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2)iefe Seifpiele geigen, tote fetjr bie Arbeit ber föeetyner ge*

petgert würbe, wenn man bei großen (£rl)öl)ung8winfeln unb <5d)u§*

weiten bet ©ef(rjüfce einen ebenfo großen ©rab ber lieberem*

jtimmung oon £l)eorie unb $rori8 oerlangte, lote bei Heineren;

ja, e8 barf wolu* auSgefprod)en werben, baß biefe gorberung ein

unüberwinblidjeö £jinberniß für bte Slnwenbung ber ©teidjungen

25 unb 26 auf ©djüffe unter großen (Srijöljungöwinfeln fein

würbe, unb e§ empfiehlt ftd) beöfyalb felbft bei @rI)öljuKgäwinf"eln

oon circa 30°, in jenen (Steigungen i ni$t größer als 10 ju

nehmen. 3)er einzige bierauß entftcljenbe Keine Uebelftanb» wäre,

baß bie beregneten Gnnfaflßwinfet unb (Snbgefdjwinbigfeiten

eigent(itt) nidjt bem GEnbpunfte ber Söaljn, fonbern einem anberen,

ungefähr um &cr ©cr)ußweite oon erßerem entfernten fünfte

entfpräd)en.

53ei ben jur Ermittelung beS Opponenten n an^ufteUenben
sJiedjnungen würbe aflerbingä bie Seftimmung ber x, unb y! für

große « 0 felbft unter ber üorgefd)lagenen öefdjranlung auf i= 10

nodj immer eine reebj mü^fame Urbeit bleiben; ifi bagegen bie

©röße oon n einmal feftgeßetlt, fo fann biefe Arbeit für weitere

Slnwenbungen ber ©leiajungen 25, 26 unb 27, feljr baburd)

abgetfirjt werben, baß man (nadjbent bte Sntegrate ber *ßalinome

mit ben neben ifjnen ftetjenben 23inomialcoefftcienten b ober

ß multiplicirt worben ftnb) bie Logarithmen ber S^tencoefftctenten

aller (Sompoflttonen ber ^otenjen oon a 0 unb h in eine Heine

Tabelle jufammenfteUt.

SBenben wir unö nun jur SSered^nung ber ^weiten Steile

ber Goorbinaten X, unb Y
l

b.
ty.

ber ©rößen 4x unb 4_y, fo

ijt juoörberft ju bewerfen, baß hierbei hA negatio, — h A größer

al$ hA 0 unb möglid)erweife größer al« 1 wirb. £)ie obige

_ 2^

SKetyenentwicfelung oon (1 — hA) n
ifl bafyer f)iernid)tanwenbbar,

fonbern man muß 4. x, 4.y unb ebenfo 4-t nüttelfi beö £arjlorfd>en

©afceS beftimmen.

3ur (£rletd)terung ber Ueberfidjt biefer SRed)nung oertaufdjen

Wir aber bie pofitioen unb negativen ^ia^tungen ber « unb a, wo«

burd} bie ©leidjungen 12, 13 unb 14 in folgenbe übergelesen:

12
.> ii-=f (1+hAfl
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Hf ^-=7 (1 + hA)""-

Sßtrb bann noa) gut Slbtürjung

28) M = (H-hA 0 ),

nad) ben unten folgenben SD.fferentitrungen a= a 0 gefegt, unb be*

äeidjnet d biejentge Vergrößerung Don a 0 , burdj »eld&c Y
l
= y 1

+ 4. y =Y, mithin baS pofittoe — (4.y) = yi —Y toirb, fo

^at man:

3i) 4-t = tf- «h**. <!*
7 da 2 da» 6 da*

unb:

di^=T [-T- M
n d + a„>) ^

J

ei/ -, \ i 2 + n n — 31

_ 2(D-l) ha . M-— (1 + . tl)
—

]

33) *-2-lT^
da g

i • * r» !+ n — n
Ü
da*

u. f. tt>.

3n ber ©letdjung 30 ifl — 4. y = y t
— y belannt; man

fann ba^er auS ber[elben 6, unb fobann au« 29 unb 31, 4.x
unb 4»t, mithin

X^x. + ^x unb T
t
=t

l + 2j-t

beregnen. 23et Heineren @rl)öf)ung$nrinfeln « 0 fonnen megen ber



geringen ©röge oon 6 bic testen ©lieber ber @lei$ungen 29, 30

unb 31 weggelaffen werben.

(Srgabe fitt) bie beregnete GEoorbinate X^ ber gemeffenen X
naf)e gleid), alfo:

D = Xl ~ X
beinahe = 0,

fo wäre für ba8 in föedjnung gejieflte v 0 unb a 0 ba8 poffenbc n

gefunben, ergiebt fidf) X
l
mefentließ größer al$ X, fo War ba8 oer*

fud)te n flein, im entgegengefefcten gafle ^atte man e8 §u grog

gemäht. 3n beiben fällen tyat man alfo ein anbereä n $u »er*

fliegen, unb wenn bei biefer oerfudjöwetfe geführten 9?ed)nung au3

ber ©kidjung 22 c* beftimmt Worben ift, fo giebt ba§ oben nad)

biefer ©(eidjung Söemerfte Sluffdjlug barüber, ob eS groeefmagiger

ift bie 9?edjnung fort$ufe|}en, ober n fofort ju anbern.

SDurd) einige bergleidjen S3etfua)e lägt ftd) für ba8 v 0
unb « 0

eine« jeben ber $3erfu$e I, in unb IV baS paffenbe n finben,

aber bie auf biefe SBeife beflimmten biet n werben fcb,werli$ ganj

gleid) fein, unb foUtc alfo mit bem für bie ©röge be« 2Biber*

ftanbeS ber £uft gu roaljlenben 2lu3brucf bie grögtmöglidfje

©enauigfett erreicht werben, fo würbe man bemfelben wab,rfcf)einlid)

bie Jorm:

— Nv"° (1 + k sin « 0
+- l sin «)

geben, unb bie (Sonfianten d 0 , k unb 1 auf biefelbe SBeife be*

flimmen müffen, wie e8 oben für bie in bem Uuöbrucf für N ent*

fjaltenen N 0 , p unb q erfläit mürbe.

SHc ©ifferenjquotienten D, welche man bei ber Bnwenbung
eineö mittleren unb fo otel al$ mögüdj burd) fleine 3a^ Ie« au3s

brüetbaren n erhält, bürften inbeg bod) wo&l ntdjt fo grog fein,

bag fte fidj nieftt, olme 2lenberung oon n, burd) Heine 55er*

änberungen ber nad) ber ©leidmng 16 be(timmten N befeitigen

liegen, roenn aud) babet etmaS SBenigeö oon ber ©enauigfeit ber

ftu beredjnenben (SinfaflSroinfel unö (Snbgefdjroinbigfeiten geopfert

roerben mügte.

3)er 2Beg jur SBerlletnerung ber $ifferenjen X, — X burd)

'ilenberung ber (louftante N ift ^iemlicl; cinfnd). ÜDie ©leidjung 17

jeigt, bog j. $8. eine SBerfleinerung oon c* bie SBergrögerung oon

N er^eifd)t, unb bie ©leio}ung 10, ba§ babei h feb,r geringe

Sicherungen erleibet. £)ie mit confkntem n aber oerfebjebenen N
beregneten X, Gewalten ftd) bafjcr beinahe wie bie jenen N ent*
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fprechenbe c 4
, unb begeidjnen alfo N 1# c 1

unb h, bie gut 93er*

befferung bon X t
anguroenbenben N, c unb h, fo ijh

gu fe^cn. Sßurbe enblidt) mit bem benötigten c unb h J=<r
t

gefunben, fo giebt bte föedmung

bte Tangente beg (StnfaüSminfel« =a 0 4-<f, unb .

bie (Snbgefchnnnbtgleit^c, J/l + (a 0 -f- dj» [l+ h.Aj n
*)

unb bie Begleichung biefer ®rögen mit ben gemeffenen a, unb v a ,

geigt, mie grog bie geiler in ber Beregnung ber lederen ftnb.

SKach ber geflfteüung ber 2ötberjtanb3*(5onßanten n unb N
lonnen oermtttelft ber oben entroicfelten gormein bie ©dmgmeiten

gu beliebigen ^bgangönrinfeln ber ©efapffe beregnet werben, inbem

bie Gleichungen 9 unb 10 bagu c unb h geben. Berfteht man
unter ber ©chugroette bte|entge Ijorigontale (Sntfemung oom ©e*

fdjüfc, in welker ba8 ©efchog ben 3ielfcun?t trifft, fo tft bei ber

33erec^nung berfclben Y = 0 gu fefeen; totrb hingegen bie hori-

zontale (Sntfemung be« tluffajIoge^unfteS eines @efchof[e§ oom

©efchüfcfianb ©djugtoeite genannt, fo iß Y = — ber £öl)e ber

©chilbgatofen über bem (Srbboben.

Berechnet man bie ©chugmeiten für bte bei ben Berfuct)en

I, III unb IV angemanbten (SrhöhungSminfel, fo fann an bte

Steile ber in N enthaltenen Function oon sin « 0 eine ähnliche

Function ber ©chugmeiten gefegt werben, unb in biefer gorm ifl

bann N bei ber Berechnung ber ©rhöhungöminfel gu gegebenen

©chugnmten anmenbbar. Wormeln gu biefer lefeteren Rechnung

fönnen für jebeS beliebige n auf bemfelben 2Bege entmictelt »erben,

mie e$ im 81. Banbe biefe« StrchibS ©. 78—89 für n = 3 ge*

geigt mürbe.

£)ie (Srgebniffe eine« nach oorftehenben Borfd)lagcn burchge^

führten ©bftem« oon Berfudjen mürben natürlich oolte ©ültig=

*) Natürlich A, nicht mit bem gemeffenen GinfaHgromfel « a , fon*

bern mit bemienigen, beffen Xangcntc a 0 + <?
4 ift, gebilbet.

h,- ° N| C|
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Icit nur für biejenigen ©efdjüfee unb ©efdjoffc haben, mit melden

bic S3erfudje angcftcüt nmrben, ja jtreng genommen fclbft für bie

lefcteren nur bann, wenn ftc ntdjt mit oiel Heineren ober Diel

größeren ©efdjtoinbigfeiten als bei jenen 33erfud)en gefd&offen

»urben. 3)ie ©rponenten n bürften fld) aber bod) tooljl Don ©e« Cjj

fdjoß gu ©efcf)oß unb mit ben anfänglichen ©efchtoinbigfeiten ber

1 enteren nur fetyr toenig unb nur fo ä'nbern, bog biefelben nad)

äftaßga&e ber 3)urdjmeffer ber @efd)offe unb ber $erf)ättntffe ihrer

©emia^te $u jenen $)nrchmeffern eine fehr langfam ab* ober gu«

nehmenbe jtemlicb, regelmäßige 9?ci^c btlben, unb bie oerfa^iebenen

mit biefen ©efdjoffen in ber *ßrari8 erhaltenen SRefultate tonnten

Dieaetc^t baju benufct toerben, bie im 33orfte!jenben enttoitfelten

gormein ber SBemegung einer ober ber anberen ©attung oon @e=

fd)offcn genauer angaffen.
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Daniel Spediles Wirken in (Deflemtd).

Ärtifel XIII. be8 84. SBanbeS biefer Scttfd^rtft:

£ur (5nrmidlungSgefd)icf)te be8 SöaftionarfofhmÖ, inöbe*

fonbre über $eter granS unb Daniel (Spccflc

flnb Behauptungen be« belgifdjen JDberfttieutenant SBaumermanS

befämpft unb namentlich bte Originalität unb bie unläugbaren

#erbien|ie beö beulten ÄriegflbaumeifierS ©pecfle oertheibigt.

SDer £err 33erfaffer beö genannten 8rtifel8 ^at barin augleidj ba8

SBebauern auSgefprodjen, baß bte 9?ad)rid)ten über <Specf le8 Seben

unb SBirfen hödjft tücfenljaft unb ungenügenb ftnb.

ag aud) bas ^adfjfolgenbe biefe Sücfen nur jum geringfien

%f)t\U ausfüllen , fo roirb eS
j
ebenfalls genügen, bie eingaben,

meiere 2Bautoerman8 über ben Lebenslauf be§ beutfdjen ÜJieiftcvö

unb beffen angebliche Seljrjeit in Sfatmerpen gemaä)t, al« irrig er*

fdeinen $u (äffen.

Dag ©pecfle 1560 in tlnttoerpen gemefen, ift unjtoeifel^aft.

(£r fetbft fagt e$ in feinem Söerfe. 3)af$ er aber, lote Sßaumermanö

behauptet, gemiffermaßen nur alä roanbernber Buthbrucfergefnlfe

borten gefomraen unb erft jefct ganj gufällig bem weifen SJceifhr

granö etteaö abgegueft unb bann mit bem (Srfpäljten an anbern

Orten als Scricgöbaumeiper aufgetreten fei, ijt nidjt nur an pd)

fjödjp unroaljrfdjeintid}, fonbern mirb bureb ©pecfleS üßirfen in

ben näd)Pfo(genben 3afyren auf bte uolipanbigpe SGBeife mtberlegt.

(Spectle mar bereite 1561, alfo nur ein 3atjr fpäter, in 2Bien*)

unb veröffentlichte bereits 1564 einen 5ßlan einer 9ceubefepigung

Don ©tragburg. (Sin 2Kann, melier er(t im Älter oon 24 Öaljren

*) 2ßie au§ unferer fpäteren Slnmerfung erftajtlia), roar ©pedle 1561

nia)t jum erften 2Rale in SÖien; fa)on 1555 war er bafelbft geroefen.

2). föeb.
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fid} öon feinem angelernten ©etoerbe einer anbem, ober m'elmehr

einer ju jener gtit oon fingßlich gehüteten ©eheimniffen umhüllten

Äunft $ugemenbet hotte, foflte e$ nach öier* bis fünfjähriger 2ehr*

jeit wogen bürfen, mit einer Arbeit an bie Oeffentliefeit ju treten,

tooja fonft nur 9tfei(ier er(ten $ange$ berufen erfchienen? £)iefeö

war um fo unma&rfcheinlicher, al$ ju biefer 3eit bie italienifchen

9tteifler faß allein ben Eon angaben. $)er 2ttann mußte fchon

etwa« gan$ Söefonbereä geleißet haben, ber mit einem fertigen

Öejtunggplan heroortreten burfte, olme befürchten $u müffen, fofort

oon ber ganzen ©Übe angefallen unb moratifd) oerniebtet ju mer#

ben. 2ftan pnbet aber nirgenbS, baß lefctereS gefdjehen fei. 5m
@egentf)etle (lieg ©pecfle immer mehr in Achtung, unb rafdj

nadjeinanber mürbe ihn bie 9<ceubefefiigung mehrerer (Btäbte über«

tragen, unb mie mir fpäter fe^en »erben, fein föath oon Dielen

anbern ©tobten eingeholt. 2)och noch °or Veröffentlichung be3
s£lane$ oon ©traßburg hotte epecfle Gelegenheit, fein ©efehief

an ben Jag $u legen. @r mar, mie SBaumermanS anführt, im

3arjrel561 in 2Bien unter ber Leitung ©alijarö, beö Ingenieurs

beä #aifer$, thatig.

Qu biefer Qtit mürbe bie lefcte ^anb an ba« bereit« bret

Satire nach ber £ürfenbelagerung*) für nothmenbig erachtete unb

in Angriff genommene, aber auö ©elbmangel oft unterbrochene

ober nur (au betriebene große SBerl ber Üceubefefiigung 2£ien8

gelegt.

2) er eifte oberfte C^Ijcf biefe$ großen Unternehmens mar ber

burch feine flriegöthaten unb feine Äenntniffe rühmlich befannte

faiferliehe gelbhauptmann Seonharb greiherr ü. gelö, ber

jeboch nur bie 53olIenbung ber erften bret
f
,53afteien" (bafüonirten

Fronten) erlebte.

£)er tedmifche Leiter mar £crme« ©cballaufcer, geborner

Oefierreicher. (5r mar £)berbaumeifier ber ©tabt SBten unb erhielt

al$ folcher auch bie SkfiaUung al8 Dberbaumeifter be8 ßönig« unb

nachmaligen S?aifer$ gerbtnanb L (Sr mar bie ©eele be8

©anjen, ba fajx ade 2Berfe nur nach feinen (Sntmfirfen aufgeführt

mürben unb faft alle Berichte unb ©utadjten oon ihm gefertigt

mürben. Unbedingter Anhänger ber italienifchen ÜJcnnier unb, mie

man aus ben Tanten feiner Mitarbeiter fleht, auch bie Italiener

*) Sura) Soliman II. com 22. (September bte 15. Dftobcr 1529.
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be fort ber ö beoorjugenb, mar er plei^mol)! ein fetner Aufgabe noll

fommen geworfener äftann. ©ein Spante würbe nad) ber berrfdjen*

Den 9.Kobe, weldje afle tarnen (oteintftrte ober italieniprte, in

©atijar umgewanbelt, fomie fein ©djweperfofjn 2BoIfgang

feinen tarnen auö tfaj in 2ajtu8 umwanbelte. 2)iefer Berühmte

®efeoja)t$f$reiber unb ^oltoljipor würbe ju feinen erften ©tubien

^auptfdc^tic^ burcb, feinen Dljeim angeeifert, unb bei ben SBauten

gemachte gunbe lenften if)n auf ba« ©tubium ber Ältertljiiin«*

funbe. 2)ie auf ber 3)ominifanerbaßei bepnbtid)e Snfajrift war

non 2ag gurren feineö Oljeim« oerfagt warben. ©ctyallaufcer

erlebte bie 33oflenbung feineö SBerleS, fdjeint aber gteid) barauf

geworben ju fein, ba fein flcame na* 1561 nidjt mefjr borfommt.

Son feinen Unterbaumeipern ip jumefp nur ber 9tome unb£>eimatI)S

ort bef annt. 2lud) meig man nur bei einigen ba8 3at)r, in Welkem

Pe h)re ST^ätigfeit begannen, ©o $)omenico SHatio, ein

$arntfyner, ©iegmunb ?rato oon <pifa (1551), granj $o^o
(ober ^oco), foniglidjer ©aumeiper au$ SDcaiianb, $ietro$er*
boö^o (ober BerboSco) um 1552, SBolfgang föetberPorfer,

3o$ann SCfdjertte (ein 3taliener ober ©ityme, beffen Warne

Serte ober (Eert gelautet Ijaben mag), bie ©tcinmefcmeiPer

SBenebift Äfcolbl, Martin £aubtt, »ern^arb (Sigl unb

öiele Slnbere, beren tarnen nur au« SReajnungen ober Quittungen

befannt pnb. 3U &t efen fle^ ort aud) ©pecf te. 3)ag unter folgen

SBer^ältniffen bie einzelnen S8aufüt)rer tyre 3been niü)t jur 2lu$*

füfyrung bringen, fonbern nur bem oorüegenben $(ane entfpredjenb

bauen formten, ift begreiflich. (Sö tann baber ber Umpanb, bag

leine gront nad) ©pecfleS 3becn gebaut würbe, feineSwegS al§

SÖeweiS bafür gelten, bag ©pecfle gar nid)t ober wenigftenä nierjt

in nennenswerter Seife bei bem 33aue ber testen SBapeien tt)citig

gewefen fei. 9?ur jwei Scanner Ratten bie Söegünpigung, wenigpen«

bei ber Anlage einer SBapion ein entfdjeibenbe« SBort mitfpretrjen

$u fönnen. @8 waren Äugupin £ir8üogel (£irfa>ogel) auS

Dürnberg unb ber SBau* unb ©teinmcfcmeiper Sonifaj 2Bol*

muet au8 2Bien. £>oe§ waren audj bie tarnen biefer beiben feiner

anbern als nur einer flüchtigen (Srwäfynung gewürbigt worben,

Ratten pe pcb, nid)t burd) eine anbere ?eipung bemerfbar gemalt,

©ie oeröffentüa^ten bie erpen ^ßläne ber neuen geftung. $>ir«^

öo gel« Pan ip für jene 3eit ein wahres SDceipcrWerf, bod) mag

er ob feiner ©röge jiemtia) treuer gewefen fein, wogegen 2Bol*

DteiunböictjiflflcT «Jahrgang, LXXXV. 8anb. 16
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mu et 3 Sirbett Ijanbfamer unb toof)lfeiler, aber au et) minber genau

mar. 2luf einem GEremplar beö erfieren *ßlane8 fmb bei jebem

iöaftion ober Gaualter mehrere Tanten (neben ben ermahnten 33au^

meiftern nod) jroölf anbere) notirt. (Sinige tarnen (3. SB. 55 er*

boSco, tyxato, 3Ilalio) fommen mehrmals nor. Offenbar

maren bie 2J?ef)rgenannten bie Bauleiter , benen bie anbern $ur

Unterfiüfcung juget^eilt ttmren. @3 ftfjeint auetj eine 2$orrücfung

fiattgefunben ju ^aben, ba ^eiberjiorf er bei einer altern ©aftei

at§ ber lefcte, bei einem neuern SBerl aber al$ ber erfte erfdjeinr.

(Spedle erfdjeint jweimal al§ ein folefjer Unterbaumeifter, bei ber

Qourtine neben ber (Slenbbafki aber allein. (5r »ar alfo bei ber

SSeenbigung be8 23auc8 fdjon einer ber älteren ober jedenfalls Ijer*

oorragenberen Saufüfyrer.

SQSürbe mofjl ein fo gemiegter *ßraftifu8, wie ber alte

<5ä) alt aufc er eö cl]ne groeifel mar, einem „auö bem^eia) einge*

manberten ©etbenjticfer unb Etypenfdjneiber", ber feit faum einem

Safyre in bie ftriegSbaumeifterei hinein gepfufd)t battr, nur fo otine

mettereS einen folgen mistigen Soften übertragen ^aben? 3n
meinem Safyre ©djallaufcer gefiorben ober in ben föutjejianb

getreten ift, ift nid)t beftimmt fcftjuflcaen, bod} ifi e$ beinahe ge*

toi§, ba§ ©pedfle fein unmittelbarer sJcad)folger — wenigfienS im

faiferlidjen £)ienfte*) — tourbe. Obwohl er jebodj fetyr balb ben

*) @3 ift nid)t etftdjtltd), ob nod) unter fterbinanb L ober nad)

beffen £obc (1564) unter feinem ©olme unb 9tad)folger aJiarjmilian n.

$en leiteten nennt ©pcdlc gelegentlich al§ feinen ©önner. 92od) in

beffen Xobcöjaljr 1576 mar ©pedlc oon ^ngolftabt au§ &u einem forti*

fifatorifdjen Ärtegärat!) nad) SiegenSburg berufen, bem Sajaruä o. @d)toenbt

»räftbirtc. ©er im $c£t cnoäfjntc ©r^erjog gerbmanb, bei bem ©pect le

fünf 3al)rc als 9lüftmetftcr (3cugf)au3*$Borftanb) in SDtenft ftanb, war ber

näd)ftiüngerc 33ruber Äaifer SJtosimilianS.

3n ber gereimten S3iograp^ic ber 2lu§gabc oon 1599 finbet ftd) über

biefe speriobe nur bie nid)t ganj bcutltd)e ©teile:

.... burd) fein' tfunft fo warb befannt,

$afj Äaifcr, itbnig, Potentaten

©ein' Sienft nidjt roolltcn gern entrat^enT

3)rum Äaifer SJiajimtlian,

Sbödjfter 0cbäd)tmf$ lobefam,

2)e§glcid) Gr^crjog $erbtnanb

3u eim SRÜftmeifter iljn ernannt ....
9Ud)t ganj beutlid) finben wir bie ©teile in SBcjug barauf, bei
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Anerbietungen beö (Sr^crjogö gerbinanb unb fpäter jenen be8

£erjog$ oon Söatyem @et)ör gab, fo würbe et bod) wiebertjolt Dorn

ftaifer in ^Betreff ber Sßefefttgung öon Sötcn unb anbeten ©labten

Statte gebogen unb itjtn aud) bie Ausführung üerfd&iebener

Sauten übertragen ober toenigitenS angeboten. 2BaS ©pecfle im

(Slfo§, in ben öflerreidt)ifd)en Sortanben, in Saöern unb überhaupt

in 2öeftbeutfd)Ianb geleiftet, ift befannt genug, bod) geigt baSjenige,

ma« bei nur einigem SRacbforfdjen über feine Iljatigfeit in ©efter*

reid) aufgefunben werben fonnte, baß er ju ben melbefdjaftigteften

Ingenieuren, weldje jDeutfd)Ianb aufjätjlen fann, gehörte. Aud)

bei ber Söefeftigung mehrerer *|3läfce in Ungarn ^atte er ein widj*

tigeS SBort $u fpredjen, ja eö mürbe, wie fpäter ermähnt merbeu

fofl, feine Meinung beinahe t)unbeit Safere nad) feinem £obe jur

©eltung gebraut, ©elbft mit ganj Meinen ©tobten tft fein sJcame

oertnüpft. ©o mürbe in bem Keinen 33rucf an ber Seitlja (beffen

nod) jiemlid) gut erhaltene ©tabtmauem in meljrfadjer 33ejie^ung

ein 3ntereffe bieten) im 8. 2>ejennium beö 16. 3aljrt)unbert$ „ein

£urm gepaoet, fo beratschlagt bureb. ben ©tabtbaomaifter oon

©tra$burgff>." (S8 ift audj nt^t unma^rfdjeintidt), ©peefie

an ber unter SRubotf II. aufgeführten tt)eilweifen Meubefeftigung

oon $rag einigen Antt)eit t)atte, wenigftenö fiimmt ein auf bem

Anfange beö oorigen 3fal)r^unbert8 ftammenber ^plan be8 SBtjffetyrab

(befanntlid) haben bie granjofen wäljrenb it)rer Anwefentjeit in

?rag im Safere 1742 biefe CEitabefle jum großen £t)eife umgebaut)

feinftcfetltdt) ber Anlage ber SBerfe mit ben 3been ©pecfleS in

oielen ©tücfen überein.

2Bcnn inbeffen bt$ jefct nur naefegewiefen würbe, bog ©pecfle

furj nad) feinem in ba8 3afyr 1560 faHenben erfhn Aufenthalte in

Antwerpen unb feinem 33efud)e bei 3fteifter grau« (ober granfe)

al« routtnirter unb öielbefd)äftigter ShtegSbaumeifter aufgetreten

unb e8 fomit fafi unmöglich fei, baß er erft in Antwerpen bie

erflen ©tubien über 53efeftigung gemaefet tyabe unb burd) granö

wem ©pcäle „SRüftmeifter" gciöefen. 33ou einer Aufteilung atö „93au-

meifter" ift niefetä gefagt. SDiefe Sejcicfenung finbet nur auf einen

fpäteren Sebensabjcfenitt Anrocnbung. fcerjog 2ll6rccr)t oon SBancrn ftcUtc

ifen al$ folgen bei bem geftungSbau oon ^ngolftabt an . . .

„ba er cin'n fcfeönen 93au üoUenbt."

Anm. b. 5Rcb.

16*
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in bie lefctere eingeführt morben fei, fo möge nun nodj bargetb,an

werben, bafj ©pecfle fdjon oor bem Äntrocrpcner Aufenthalte in

Defterreich war unb baj$ er mehrere 3abre Dörfer bei einem

geßungSbaue in Ungarn tljätig gerocfen fei. ©oflte £err SBauwer*

man« bie wenigen ©ct)riftfiücfe, roeld)e für bie iü?ar)rtjcit biefer

Behauptung oorgebracht werben fönnen, etwa al$ zweifelhaft jurücf*

weifen, fo bleibt eben nur übrig, ihm anjurathen, bie Söeftatigung

ni ©pecfteä 2Berf (SluSgabe 1589) felbft unb gwar wenige feilen

nach bcr Don bem R. II. Mitarbeiter citirten ©teile (welche ©teile,

übrigens §err Söauwermanö in ganj eigentümlicher SBeife auf*

gefaßt unb mit berfelben feine Seftüre be8 2Berfe8 abgefd)loffen ju

haben fcfjeint) über ben S3au ber geftungSwerfe oon Antwerpen

aufjufudjen.

Weben Fol. 18 befinbet ftd) eine fhtpfertafel 9fr. 5, auf welker

$wei gejiungGplane bargefteflt finb. -

ißkldje gefiungen eö ftnb, will ©peefle au3 SBorficr/t nid)t

fagen. (5r war ein gu guter Patriot, um bem (Srbfeinbe ber

(Shnftenbeit, ben dürfen, bie *ßlane faiferltcrjer gelungen mit^u*

thetlen. 25er auf ber untern $alfte ber $upfertafel bargefteflte

?la§, ein baftionirteS ©iebeneef, lägt ftch nicht mit öoOer 93efiimmt*

bett bezeichnen. 2)och ifl es fe^r wahrfd)einlich, ba§ ftch biefe

Seftung in Ungarn befanb.*)

Xuf ber obern £mlfte ber ßupfertafei ifi eine Heine, auf einer

burd) ben 3ufammcnlauf jweier glüffe gebilbeten $albinfel gelegene

Seftung bargefieüt. &ä ifl ein günfeef ober richtiger ein oblonge*

bafitonirteg Sierecf, beffen eine fuqe unb ber ©pifee ber £atbinfel

*) Scr^lafc liegt an einem gröfjcrcn ftlufe, in welchen ein fletncrer

beinahe redjtroinflig einmünbet. ^n bem in meinem Sefrfee befinblichen

„8pectle" ift mit öleifüft ein jum Steile oerwifü)tcö SBort beigebt,

wcldjco allenfalls für „9iaab" gclefett werben fann. Db biefe Seöart bie

richtige ift, ift wegen dichtauffinbung etncS autbentifchen planes aus

jener 3cit nict>t ju entfdjetbcn. 9taab rourbc fcitt)er bebeutenb umgcftaltet

unb ift fett 1809 oollftänbtg aufgelaffcn »orben. 2)och läfit bie ganje

£agc bie ßermutyuttg, bafj e3 wirflieb SRaab ift, möglich erfreuten

Specflc höt übrigens bei bcr 33efcftigung SRaabs" mitgeholfen ober

wenigftcttS fein ©utatfuen barüber abgeben müffen. ©enn in einem hirj

oor bcr llcbcrgabc bicfeS ^lafccö abgefä)icflen Berichte wirb barüber ge-

sagt, bafj einige SBerfe nicht fo ausgeführt würben, wie es" ber 6tabt^

baumeiftcr oon Strasburg oorgefdjlagen habe.
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jugewenbete ©ette au$ jwei furjen tenaiflirten gronten befielt.

(53 ifi bcr unter bem tarnen ber „alten gefiung" belannte ätteße

SEtjeil ber gefhtng tfomorn. Woö) immer fk$t ber gemaltige SBau,

fowie er auf bem $lane bärgejicHt erfcfjctnt unb cor nafjeju

330 Safyren (1550) begonnen würbe, faji unöeranbert ba, nur bie

im |jofe ber fleinen geftung oer$*
; imeten ©ebaube finb Oer*

fd)wunben. SanbeinmärtS lag Hon; cm, bamalS ein etenber gierten,

melier balb barauf jur (Sicherung gegen bie (Streifereien ber

Stürfen mit einigen 33erfd)anjungen umgeben mürbe, mag aud)

©pecfle erwähnt. 3m beginne be$ großen £ürtenfrtege8 mürbe

bie neue geftung angelegt, könnte nod) ein 3*™^ barüber fein,

ob ber fner bargejieüte <ßlafc tfomorn fei, fo mürbe biefer 3roeifel

babura) befeitigt, baß in einem Don mehreren Ingenieuren 1683

bem tatfer tfeooolb unterbreiteten ©utadjten über bie Sfteu*

befeßigung oon ßomorn auSbrücflid) barauf (jingemiefen wirb, baß

bie Erweiterung unb 33erßärfung biefer geftung bereits wieberljolt

für notfywenbig erfannt morben fei unb „mögen foldjgcftalteter

53au fdjon oor allnunju faß fyunbert 3aljren oon einem berühmten

gepungfibaumeifter, fo felbflen bei ber Erbauung befagter geftung

mitgetfyan, gar ernfllidj beratschlagt morben." ©pecfle »ar alfo

bei ber Erbauung ÄomornG, unb er fagt e8 felbft £)od) c8 ift

ba$ befte, menn bie betreffenbe ©teile auf Fol. 18 Ijter wortgetreu

»iebergegeben wirb, ba bierburd) allein alle über bie angebliche

2e$rjeit ©p edle 3 in Antwerpen gemalten Angaben ooHfiänbig

miberlegt werben.

„üftadjbem irf) oer^eiffen, oon ben minbern bis ju ben meiern
Grfen mein bebenfen ju geben, unb idj aber oon brei, oier, big im

fünffte ecf bin fommen, weldje alle l) in ein ins SEBinctelmag fallen,

unb aber foIdjeS nit anberä fein !ann (wiewot i$ iiernad) beffern

weg anzeigen wil) fo mug id) ein ejrcmpel ober jwet) oermelben

onb anzeigen, fo bie Staltaner alfo gebawen, weld)e$ ofyne alle not

mutwilliger weiß oberfefjen, alfo fennb gebawen worben, bog fie

entweber nit oerftanben $aben, aber bod), mit gewalt wollen Oer*

tbabigen, welche ©tatt, (SaftcK onb orter tarnen id) aug be*

beneflidjen orfädjen nit melben will, onb bag ftupferblat Num. 5

Lit. A. A. anzeigen tlmt.*)

*) ©o lautet, wa§ ©pedlc felbft getrieben in ber Sluögabc

von 1589. Sie oon 1599 ift weniger surüelfjaltenb. Qn biefer ^ei^t eö
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3)ie»etl ba8 5fpifcige, fo in einet 3nfel ein« groffen fluffeS,

nad) bem SBaffer logt, als ein (Saften, onb boä) audj oin gierten

tmb Statt, bebumtt mtd) foldje« oljn no^t geroefen fein, bog man
baS ganfce (JafleU, naa> bem glu§ tmb ©oben ber (Srben gehaltet.

SDtetoeü e8 an tyme felbft fldjer tigt, Dnb $at man ben ganzen

gejiref ber ©tatt, wie ein GEaffrll üon 6 ©den tool afleö fönnen

begreiffen, onb ba8 ein 23oHmercf in biefen fm'fc legen, önb befto

gewaltiger mit Preisen voot »erfe^en tonnen. $>iß (SafteU ift nit

hinter „tjcrtpötgcn" weiter: „wie bas Äupfcrblatt Vit. 5 Lit. A.A. bas

(SaftcH ju ©omorra anzeigen t§ut" Xfc Stelle war uns nicht ents

gangen, als nur in Sachen Spectie contra SBouroermons bic Slften

burdjfafjen; mir .raupten ober nicht, roo wir ein aroeites (Wontorra (nach*

bem bas biblifche mit Sobom untergegangen) fudjen Ratten. Offenbar

ift aber bas Öomorra bes Specfle oon 1599 nur bas forrumptrtc Atomorn

(ungarifö) Komarom).

©ben fo beftätigenb für bag, mos unfer $err SKitarbeitcr —
nur im 33eft| ber Ausgabe oon 1589 — fjnpotljetifd) aufftellt, ift bie

Ausgabe oon 1599 für ben arnetten ^eftungsplan auf Statt 9ir. 5.

ftintcr bas unbeftimmte „bie anbre" ber Ausgabe oon 1589 finbet ftd)

1599 cingefc^artet: „nämlich bie Stabt ftaab in Ungarn."

2)ie SBemcrfung SpecHes über feine SBelanntfajaft mit bem SBau ber

alten fteftung oon tfomorn macht es im höchften Grobe njatjrfdjeinlich,

bafj er minbeftens fünf Sahre oor feiner erften 33elanntfd)aft mit 2lnt=

merpen unb beffen ©aumeifter grans felbft ein 33aumcnfch getoefen ift.

(Sinen ferneren Beleg für biefe Annahme giebt er aber in ganj bireften

SBortcn Fol. 35 ber erften refp. Fol. 36 Seite 2 ber jroeiten Ausgabe in

ber SBemerfung:

„2lnno 1555, ehe man ben ferner %f)Utn" (Äärnt^ner tyuxm in

Jßien) „abgebrochen", (es Rubelt ftdt> um ben im Eingänge bes Slrtifels

eharafterifirten Neubau ber SBicner Stabtbefeftigung — italiemfche ftumpf*

minfligc ©aftione mit DriHons unb ^urücfgesogencn Stufen an Stelle

ber mittelalterlichen %f)üxmc — ) „bin id) felbft in jiooen fcülen l>art

bomeben unb barunter geroefen, bie er (ber Surfe bei ber Belagerung

oon 1529) jum Sprengen untergroben hat. 2Us man nun allbo bic

öofteien unb HRauern aufführte, bo fjat man über 20 ober 25 Schuf)

noc^ auf bas SBaffer gehabt . .
."

©ine foldtje genaue Äenntnifj ber türftfdjen 3Jlinen:2lngriffsarbeiten

unb ber Soge bes ©runbroaffers auf ber »aufteile !ann ber bamals

19jährige Specfle nur als ein 3ugepriger 3um $aa) gewonnen haben.

25cn Wicfjttechnifer hätte folajes detail nicht intereffirt, unb es roärc

auch r»or ihm geheim gehalten roorben. 2). 9tcb.
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allein feljr eng, fonbern aud) !oP feljr oiel, bann e8 mit ©emölben

unb aftaurenmertf burdjaug gebamen, tmb nidjtö offene, audj alle

Ronbt fein fdjmal, unb bie meren ju fdjarf gebamen, $aben bodj

Ijernad) ben glecfen aud) befepigen müffen, bomit folä)3 be(!o metyr

befdjirmbt fet), id) bin in meiner jugent oor 34 jaljren bo

bet) biefem bam gemefen."

Gomett ©pecfle, beffen richtige Slnfdjauungen über bieSftacb/

t^eile Heiner unb afljufpi&er Söapionen erft von einer roeit fpäteren

3eit oollpänbig geseilt merben foQten. (£r mar bei bem 33aue

flomornS! G?3 ip faum glaublich, ba§ er biefen in bem erpen

Heile feines Sud) e§ oorfommenben $affutf in bemfelben 3af)re, in

welkem fein 2öetf erfdjien unb ba$ belanntlid) jugleia) fein £obe$*

jafjr mar, gefd)rieben f)aben foüte. SDicfcS jeboa) angenommen, fo

fällt feine £()eilnaf)me an biefem 53aue in ba$ 3afjr 1555, maS

jebod), mie gleid) nadjgemiefen »erben foü, aud) au8 anbern Ur*

fadjen nid)t mafjrfdjeinlid) tfL $mmerl)m aber erfolgte bie SReife

naä) 2lntmerpen um fünf 3abrc fpater.

3)ie Anlage ber alten gePung mürbe 1550 begonnen. 55er*

mutljlid) mar ber faiferlid)e gelbljerr CSaftalbo, ber, fo ungünpig

aud) fonp über tfjn abgeurteilt merben muß, oon ber $rteg$*

füljrung meit rationellere begriffe al$ SRogenborf, (SraömuS

£eufel unb anbere Unglücfömämier fyatte, berßauptanreger biefeS

33aue$. flomorn foüte ber ©tüfcpunft ber im nörblidjen ßriegä*

fdjauplafce auöjufüfjrenben Operationen werben. £elefeffö unb

anbere in biefer ©egenb Preifenbe füb.ne Parteigänger mod)ten oft

genug ben 2Bertf) eine« feften föütfaugöpunfteS emppnben. Um 1554

bürfte ber S8ou ooflenbet morben fein. ©emijj ip aber, ba§ 1555,

ju meldjer 3«t in biefer|©egenb einige 9?u^e Ijerrfdjte, nidjt meb,r

gebaut mürbe. <£$ ip fomit mal)rfd)einlid), baf? ©pedle in ben

Sauren 1552—1554, in benen bie meipe Sljatigfeit bei bem SBaue

entmicfelt mürbe, an bem lefcteren teilgenommen Ijat. <2r mar

fomit I)öd)PenS 18, mo nietyt gar erp 16 3af)re alt, unb als gelb*

mefferleljrling, oielleidjt aud) nur al$ einfacher üttaurerjunge tljatig.

25ie Ingenieure begnügten pd) ju jener 3eit mit bem einfadjen

Eitel „33aumeiper", unb iljre grabuefle S3orrüdung erfolgte in

junftüblit^er 2Betfe ganj fo mie bei allen anbern ©emerfen. 3)er

Sefjtling mürbe nad) beenbeter minbePenS breijäfjriger gefeit

©efelle, arbeitete bann no$ einige 3eit bei feinem SKeiper unb
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ging hierauf auf bic Söanberfdjaft, na$ beren Söeenbtgung er bag

2Jceifierred)t erhalten tonnte.

£)a§ ftimmt ganj genau mit beut überein, ma8 au$ ber ^Weiten

Auflage fetneö SBerfeS über ©pecfleS Lebenslauf befannt ift. „(Sr

burd&wanberte Ungarn unb $olen." 2Bar ©pecfle bereit« ein

fertiger ©efefle, ber auf ber 2Banberfd)aft nadj Äomorn gefommen

mar unb bafelbft, weil e8 $u bauen gab, längere 3eit Derblieb, ober

War er nodj als Lehrling oon feinem SWeifter babjn mitgenommen

worben, in jebem gafle mar er nad) 1556 ein woblbewanberter

©efelle unb um 1560 bereits feit einigen Sauren ein wob,lbeftalIter

Üfteifier, ber nach, feinen 3eu9nWen un^ äenntniffen überall auf

bie befte Slufna^me oon «Seite ber anbern äfteifter redjnen unb mit

geregtem (Selbftbewu§tfetn auftreten fonnte. 2)ie Sebrjeit in ber

Oeibenfticferei unb ST^penfcr)neiberei wäre alfo in bie 3«t bor bem

15. ober 16. 2eben8jabre gefallen. @8 ift nitftt unmöglid), baß

©petfle als ftnabe juer(i für biefe ©emerbe bejtimmt worben

mar, bann aber fid) bem SBaufadje auwenbete. ©ewig ift eS je*

bodj, ba§ er feineSwegS, um ftd) in biefen ©ewerben weiter auSju*

bilben, im 3al)re 1560 nad) Antwerpen reifte, fonbern bag er ju

biefer 3«* bereits Söaumetfter war unb jld) al$ fold)er bereits

einigen 8?uf erworben batte, baß er wabrfdjeinlid) jum Qvotdt

neuer Stubien nod) Antwerpen ging, oon beffen ^Befestigungen ba*

malS wabrfd&einltd) oiel gefprodjen Würbe, bag er bafelbft aflerbingS

mit granS, iebod) nid)t als beffen <Sd)üler, fonbern al§ eben*

bürtiger 3unftbruber jufammentraf, unb bog er fdjon furje 3«t

barauf in meljr ober minber felbjtftänbiger 2Beife in ben bebeutenb*

Pen ©tobten 3)eutfcr)lanbs an umfaffenben geftungSbauten beteiligt

erfdjeint. 33ei einigem 9fatd)fucben oen $rd)ioen ber größeren

©tabte SRorb^Ungarng, £)efterreid)S unb ©übbeutfdjlanbS würben

fid) or)ne 3w"fe* no$ $otylrcicf)c, auf t?aö SBirfen unb Leben beS

boeboerbienten ©trapurger ©tabtbaumeijterS bejüglicbe S)aten

aufftnben laffen.

©nftmeilen bürfen folgenbe 2)aten für lonjtatirt er*

achten fein.

©pecfle war fdwn im Jünglingsalter ein ©aubefltffener, benn

fpäteftenS 1554 (wo er 18 3a$re jaulte) war er in Äomorn,
1555 in 2öien (meUeidjt aua^ 1558 unb 1559), 1560 madjte er

bie 9?eife nad) Antwerpen, 1561 unb 1562 war er in 2Bien t^ättg.

Slud) liegt eine oon i^m gefertigte föed)nung über einen in SBien
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aufgeführten SBou au$ bent 3ahre 1664 Dor, in meinem Safere er

auch ben (Straßburger $(an herouSgab. Sine förmliche 23eftallung

als fatferltd)et Saumeißer fdjeint er $u biefer Seit nod) nicht gc=

I|abt ju ^ben, fonbern Don gaü ju gatt Dermenbet morben gu fein,

»ad übrigens bamolS faft bei allen ÄriegSbaumeiftern ber gall

mar. ^Dagegen ift eö gerotß, baß er gleich in ber erfien SKegierungö*

jett 2ttarimilian$ II. ber „Kriegöbaumeijter be8 Kaiferö" war

unb als fötaler Dem faiferlichen gelbmorfchaÜ Sagar ©cbmenbi,
ber ba£ gefammte SfriegGroefen leitete, unb ben ©pecfle toieberholt

„leinen $erm" nennt, bire!t unterpellt mar. 2)a8 ^inberte in*

beffen nicht, bog er auch anbere SBouten augführen fonnte, ba er

eben immer nur für ben Kriegsfall bereit fein mußte. Diefeö

SJerhältniß bflrfte 5-8 3oIjrc beflanben hoben, lieber feine $e*

fhfifong aU SKfijimeifter beö <5rgher$og8 gerbinanb läßt ftcb

freilich nicht« 23eftimmteS fefi(ieflen, atft baß biefelbe in bie 2ttitte

ber 70ger Söhre fallen bürfte. SBa^rfc^einltdt) Don biefem Sofien

rourbe er ju einer unter ©chmenbiS 33orft&e amtirenben fortipfo*

torifchen (Snquete berufen. 55on 1580 ober 1581 bis ju feinem

£obe mar er ©tabtbaumeijkr in ©traßburg.

& ©ittrich,

I. !. ^anbttjehrhauptmonn.
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ämtaljme ber Äupfcrrittge für bie (5efd)offe

ber rufft^en 6, 8, 9 tmb lljölligeit «efdjfi^e.

9ta$ bem föufflfäen Artillerie* Sournal iji in töußianb

neuerbingS bie Annahme bcr tupferringe für bie ©efdjoffe großen

taliberä ber 33etagerung3», gejtung§*, tüften* unb Marine*

Artillerie, otfo für bie 6, 8, 9 unb ll3öfler (152, 203, 229 nnb

279mm ) angeorbnet toorben.

jDiefe ©ntfdjeibung tourbe infolge $af)Ireidjer 2krfud)e, toelcfye

ba8 rufftfcf)e Artillerie -Sornitz feit bem 3afyre 1874 jum gtoecf

ber SBerbefferung ber £refftt)ab,rfcf)emlidjfeit biefer ©efcfyüfce an*

gefteUt, getroffen.

3uerft nmrbe oorgefd)Iagen, bei ben 9 unb lljöfligen gufc

eifernen Dörfern , beren (Sonjiruction oon ben 2Bcr!ftätten oon

Dbufoff entworfen mar, ba§ gugftoftem ber fran^öftf^en SKarine*

gefdnxfce SflobeH 1870 $u uermenben. £>iefe 3üge biffcrirten

(jauptfädjlid) oon ben in SKufclanb für bie ©efd)offe mit SBlei*

ntantel gebräuchlichen burd) ifjren ^rogreffiobraH ftatt be§ con*

ftonten jDrall unb burcf) ib,re geringere ^Breite unb £iefe. Aber

bie Annaljme biefeS SugftjjiemS ^tte eine ooUflanbige Umtoanblung

ber alteren @efcpfce erforbert.

©leidjjeittg ließ ba3 (5omit6 @efd)offe mit Stupferringen für

bie 6 unb 9 jööigen ©efdjüfce mit bem älteren .gugftyftem fertigen,

ba 33erfud)e biefer Art in Italien oor$üglid)e SKefultate ergeben

fjatten.

Wafy jaf)(retd)en SSerfuc^en über bie geltlegung ber Tupfer*

ringe gelang eS ber SBerfftatt ton 9?obel, biefelben auf ben ©e*

fcfjoffen folibe ju befejiigen. Söeim (Stießen ergab auf 1700m -

ba§ mit 3 ftupferringen oerfetyene ©efd)oß eine l^mal fo große

£reffftd)erf)eit tote bie getoölmlicf)en ©efdjoffe mit SBfeimantel.
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SDo§ (Sornitz folgerte barauS, bog man bei ben bi§r)erigen @e*

(cfü&en mit 35ortb,eil @cfct)offc mit tupferringen oerroenben fönne.

2)ie grage nmrbe aber no$ nicr)t enbgültig gelöft; bie ^ro*

IreffiDjäge seigren foroof)l be^üglidt) ber (Spaltung ber SKinge aß

lud) rücffidt)tadc> ber @rtb,eilung ber geroünfäten Dotation an bie

0efcr)offe große 33ortf)eile; ober bei biefem Sugftofrem fonnte man

tat eine einjige gorcirung§metr)obe oerroenben.

£)a§ (Somite fteHtc ferner 93erfucr)e au3 ©efdjütien mit ge*

iöt)nttct)en 3^gen mit ©efct)offen, bie nur einen Shtöferring trugen,

in. 3)ie auf bem <5cf)ierjr)tafc oon 23olforoo pole au? einem

fcruppfdjen llgöfler (28
cm

) mit 49*- priSmatifd&em ^uloer oon

1,75 £)id>tigfeit aufgeführten S3erfu(t)e rourben als jufriebenfteflenb

iurcr) ba3 (Somite eracr)tet unb infolge baoon bie Umroanblung ber

#efcr)üfce ferneren taliberS unb trjrer ©efajoffe priucipiett fejt*

iefteHt.

J

£)a§ (Somite liefe barauf bie (ionfrruction ber neuen ©efdt>offe

bie beö £abung3raume§ unb ber ©eele ber @efct)üferbl)re feft-

teflen. $)ie neuen 3üge ftnb progreffio; bie @efdr)offe tjaben jroei

Rupferringe, oon benen ber eine forciren, ber anbere nur cen*

ftriren foH.

£)iefe Umroanblung tritt für alle jtätjlernen 6, 8, 9 unb

jfll^fbr. in ffrafr.

,
2>a§ 11 sättige ©efäjog foÜ 2,8 Shliber i'änge erhalten; biefe

bringe entfprtdjt für ©urjeifen einem ©eroidrt oon 225L unb für

£artgurj unb ©tar)l bem ©eroidjt oon 258 k *)

3)ie ©efdjoffe für bie 9jöaigen Kanonen, bie Sjöfligen Dörfer

unb bie ftarjlernen 6$ölHgen 9?inggcfdt)ü^c erhalten nur 2,5 ftatiber

Sänge. $>a man in föufilanb au§ öfonomifcr}en ©rünben jur

Fertigung ber ©eföoffe <5taf)l geringerer Dualität benutzt, fo

I giebt man ben <5tar)lgefd>offen biefelbe SBanbftärfe roie ben auf

j
©ugetfen gegebenen ©ef<$offen; nur jur ©eroinnung eines gleiten

(35erotcr)te3 für fitäfjlerne unb gußeiferne ©e|cr)offe oerringert man
ein roenig bie £änge beS <5tab,lgefcr}offe$.

*) 2>a« Sornitz roagte nid)t für bic jum tnbirecten ©ajug beftimmten

©efdjoffe bes lljölltgen 2Wörfer« eine fo große Sange anjnnefmten, aber

ber etettoertreter befi ftetbaeugmcifUrS feilte nid)t bie 2lnftä)t be$ Sornitz

unb erachtete bie SfafieÜung bon $er[u<$en in biefer $id)tung unnötig.

Die ©e^offe ber SWörfer erhalten bemnad) and) 2,8 taliber i'ange roie

biejenigen ber anberen ©efdjttfec bie|e8 ÄaliberS.

Digitized



250

£>ie ©tahlgefdjoffe toerben grau, bic gußeifern«
fdjmarj angefhichen; bic ©efdjfifce beS neuen (Soften
einen grauen $lnfrrich unb bie ^Bezeichnung 27?obefl 187

jDie im ^Srincip ausgekrochene Slenberung foH nur

nac§ ^ur Durchführung gelangen unb für bie SöefteH]

Lahres 1878 junachft mafjgebenb fein. $)ie in ber

begriffenen ©efchü^e follen bie Slenberungen an ber

erhalten unb @cfdt)offe mit fätyferringen oermenben.

3)ie bisherigen ®efd)ü§e, beren Umtoanblung vertag

follen bie üorräthigen SBeftanbe an ©efchoffen mit i£

oerbrauchen, babei aber eine eth>a§ oerftarfte Labung (5

matifchen ^utoerg öon 1,75 SDichtigfeit) oermenben. 5

biefe 2abung, bie eine größere £refftoahrfd)emltchfett ergi

infotoeit Slntoenbung finben, als £affeten unb 5öetttm<

$uläffig erlernen Iaffen.
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